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UTaj Betoer

£ieöer

aus öer kleinften ^ütte

oo

9tt>eite aufläge

(5octI)e = Dcriag

Dres5cn = £aubegaft

1904



mt gtec^te,

auäj ba§ ber Üßerfel^ung in frembe <Bpxaäjm,

vorbehalten.



K \ ^ o ^

^iKQum i[t in bem üeinften i^er5en

^ür bie SBunber bie[er 2Belt,

SSeii; iin§ ©Ott [ür nllc Scf)mer,^en

?(ae§ ®Iücf bereitet ()ä(t.

78^098
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Unfer ^ausd^en.

*nfer §au§ i[t ffein,

%\i rein unb fein,

^it\)i gan§ allein;

Sq§ lieber ©ott auf @rben

@g auc§ nicf)t größer h)erben;

S3raurf)t nic^t üiel ®Iürf ^inein,

(Strat)It e§ üon ©onnenfc^ein!

1^0
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Jjimmel auf (Jröen.

JiTim id) mir bein §er§ errungen,

9?iin bu gan§ mein eigen bift,

§Qt ber ®(Qu6e miHi burd)brungen,

®Q^ QucE) f)ier ein ^immel i[t.

Set, e§ gibt auf biefer Srbc

©d)on ein überirbi|cf) ®iüd,

^a§ e§ un§ erfjalten lüerbe,

9fic^t tjiuQuf mit mir ben 33lict"

3u bem $Bater, ber bie ©tcrnc

Unb and) nn[ren (Sinn regiert,

®er aus meiter ^(ammenferne

Un§ einanber jugefü^rt,

^afe ein ^un!en [einer ®üte

5(nct) in nn§ fei auferglütjt

Unb bem liebenben ®emüte

(Sine neue Söelt entbfü^t!



@tt)ig lebt er ja im triebe,

Sf^eue «Schöpfungen ^u [et)n,

Unb fo lie^ er benn in Siebe

^(öölic^ nn§ in flammen [teJjnl

Über un§ ttiie über (Sternen

©(fjeint ein §immel auferbaut,

Unb bie tiefften Söunber inerben

yiim in unfrer Seele fautl

!^



(21)

tteue f^eimat.

H^eine Seele i[t bon ®ott gegangen,

D£)ne §etmat §og fie burd) bie SBelt,

S)o(^ nun füf)t ic§, bo^ in beiner ©eele

©Ott unb §eimat fie §urücferp(t.

®enn ein ^er^ fann nur in einem anbern

^ergen feinen §immel n)ieberfef)n,

©infam möd;t e§> immer toeiter lüanbern,

2öenn e§ Hebt, am liebften ftiöe ftef)n.

m



Pcrbunöen.

^ffun Oift bu mein SSeib,

9?un bin id) bein Waim,

9^un [inb n^ir ein Seib,

@ine @eek fortan;

3Bir Ijaben gtnei ^'^^äcn,

^a§ fül)(t nun hiie einö

®ie 2Bonnen unb ©cfjiner^en

^2)e5 itbifc^en <Bm§>.

SSie ^er^en am ßfjriftbanm

®trai)It um un§ bic d1ad)t,

5(t§ fjätte im 3Se(traum

©Ott 2öeit)narf)t gemadjt,

9^un lafe un§ anc^ fromm fein

Unb lieb fein unb gut,

Sa^ ©Ott noc^ üie( anbre

SBunber an un§ tut!

m
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t)erttaulidje Stunöe.

I^HeS, tuaS im Seben ic^ üerfdjiilbet,

§aD i(f) beinern ^er§en anöertraut,

Unb in ha^, n)a§ bein ©emiit erbulbet,

Öab aud) iä) bcluegt fjinnbgefdjQut.

c

®oc| je tiefer lt>ir unS fo üerfenften,

I)e)"to flarer ttjarb ber ßu^unft Sidjt,

3Bie ghjei neugeborne ©eeten Icnften

3Bir gum ©d^öpfer nnfer ^Xngefii^t.

nsd) ftjeiß beine, bn fennft meine ©ünben,

Unb ein Än^ üerjiet) fic nn§ gefc^luinb,

Xienn in feiner ©eele tiefften ©riinben

®arf [icf) jeber nennen nodj ein Ä1nb.

3Bie beglüdte micE) bie tränte ©tunbe,

®ie[eg ^olbe ^au^ern unb ©efte^n,

.SOeiter über t)ettgei:)orbnem ©runbe

Waq nun nnfer Sebenäfcf)ifftf)en ge^n!

m
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Unfre Itadibarn.

^m^ie tnandjer 9}?Qnn (e5t in ber Stobt,

S)er einen lauten D^ac^bor ^at,

2)er \S)\\\ bcn ^ag üerleibet,

S)er gantt' unb üon i^m 53D[e§ fpridjt,

^ ?[n*feineni %\\x<& ficfj freuet nict)t

5In [einem Seib fic^ treibet.

93ei unfrem ^^-läuSc^en t) alten 3Bacf)t

3iDei [olc^e ^ur|cf)en Sag unb 9^adjt

Unb plaubern in bie äSinbe,

2Ba§ luir gu jeber ©tunbe tun,

9J?uf} red)t^ä ber i^hipaum einmal rulju,

®ann fagt cö (inf§ bie Sinbe!

©od^ un§ fjat ba§ nod) uie geftört,

^enn ring§ ift niemanb, ber cS Ijört,

SSaS [ie un§ Ijeimlidj rauben —
Unb menn ey jcmanb Ijören tonnt,

S)em fföng'ö ]o jelig, ba§ am @nb

(£r'§ gar nid}t mürbe glauben!

' ^

i.
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@o flüftert, liebe Säume, nur

9iing§ burc§ bie {)or(i)enbe Statur,

2öa§ iE)r nur lüoEt erlaufenen;

®er liebe ®ott, ber iüei§ eg hod),

Unb unfer ©lüc! tvnh fü^er noc^

©urc^ euer trautet 9?aufcf)eu.

m
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Unfer Bad).

-^cy

^.i td^t lüett öon un[erm §äu§c£)en,

2)0 rau[c§t ein Heiner S3atf),

^er raufest mit feinem ©eflüfter

®ie lieben SSöc^el idqc^.

®ie fangen an gu fingen

Unb lüecfen un§ beibe bann,

SSir iüad^en auf unb fc^elten,

SSie laut ber SacE) nur rann.

Unb blicfen burrf) ba§ ^enfter

Sn§ freie ^elb t)inein,

jDa gti^ert ber S5a(^ unb fingen

S)ie SSöget im ©onnenfc^ein.

2)ann fte^n mir auf unb manbeln

5tn unfren lieben S3ad§

Unb füllen l^inein unb bliden

S)en fröt)Iic^en SBellen nad^:

13



Unb gar nic^t lang, bann tauchen

2Bir in fein 53ett f)inein

Unb fpielen mit ben gi|c^c£)en

Unb Winfenbem (55e]'tein

Unb ipri^en un^5 unb lacfjen

Sn ©Dtteö (jeUe 3Se(t

®ei- ung gum ^arabiefc

^ab biefe§ fülle gelb!

®ann fteigen lüir an§ Ufer

Unb gieljn un§ luieber an

Unb gel)n noc^ §auö unb fangen

^en ^ag mit ©ingen an!

m
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(Bang im XDal^e.

^m SSalb [inb mir getuanbert,

SSir fiielten ung bei ber ^onb

Unb gingen fo unb fangen,

2Sa§ jeber gu fingen fanb.

2)er eine fang öon §eimh)e^,

®a§ nie geftiHet tuar,

S)er anbre üon einem Äönig

9}?it golbnem Soc!enf)aar.

®0(^ l:)enn ber eine öon Siebe

^Begann ein fü^eg Sieb,

®ann laufc^te ber anbre unb ftimmte

33alb ein mit feinem ©emüt.

®ie 33öge( fc£)n3iegen im Söalbe

Unb backten in i{)rer 9iuf):

„9^un fingen bie 9J?enf(f)en auf ©rben,

Unb mir SSögel t)ören ^u!"

1^
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t)orIcfctt am Hbenö.

l§> id) bic^ ber 2öelt für mic^ genommen,

Söarft bu lüte ein unbefrfjriebneä S3(Qtt,

Unb e§ foE bnrauf nun alle§ !ommen,

2Ba§ bag 9)?en[ctientum an @d)önem f)Qt.

5I6enb§ ^örft au§ ^^enfern bu unb 2)i(i)tern

2)q§ @rt)Qbenfte öon meinem SKunb,

^Äie bie dladjt fic^ [djutiicft mit golbnen Siebtem

@cf)mücf ic^ beincr @eele bunÜen @runb.

Unb am Seucf;ten beiner 33(ic!e fpür id},

3Bie ee ^ell in beinem Snnern toirb,

Unb |o Iet)r id) taglidj bic^ unb fü^r bid)

Smmer f)öt)er inie ein guter ^irt.

®enn bu foUft bic^ nid;t QÖein ert)e6en,

SInbren 2öe[en tt)irft bu SJ^utter [ein,

Unb fo tritt ha§> gottgeplante Seben

2Bie in einen Xempd in bic^ ein.

16
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Stummes (Bcfprödj.

^Ifun \d) bid) ^alte mit meinen Firmen,

Sein Stäupt fo fanft an meinem le^nt,

gü[}I ic§ erfüEet unb geftiHet,

5öa§ id) erträumt ^ab unb er[et)nt;

9Zicf)t§ me^r üertangen mill icE) Dom Seben,

^JZic£)t§ met)r erbangen Dom §immel I)erob,

Tlöd)te mid) [elbft nur immer geben,

'iflim mir baö (5(f)i(ffa( atle§ gab.

•

•

Sicf) 5U be[i|en, bir §u geboren,

®ibt mir unenbltdt) fü^e diut),

®a^ fein ©ebanfe mein ®Iücf mag ftören,

©(fließe mir beibe Stugen p;

Sef)r micf) bein tief[te§ 3Se[en oer[teljen,

®enu idt) mitl leben nur in bir,

Sü^ meine ©eele in beiner üergetjen,

©ehalte unb malte oI§ §err in mir!

17



stiller Spastergang.

^em 5(uge eine Söeibe,

S)er (Seele eine ßu[t,

Sn ^ro!)[mn unb im öeibe

©in @d^o meiner S3rn[t,

80 gef)ft bu mir §ur «Seite,

®u [eelenüolleg Äinb,

0, gib mir bein ©eleite,

93i§ iDir geftorben finb . . .

©tnmm füf)I[t bu, lüaä irf) träume,

Unb brücfft bein §aupt an micf)

Unb füffeft mic^ unb täc^elft:

„2öie lieb ic^ bic§!"

m
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Blicft oon ferne.

^jenn id) birf) rec^t lange tiic^t gefef)en,

©udje icf) in §au§ unb §of nac^ btr,

SSo bu immer nur magft [teljn unb gef)en,

ÜberaE geföEft bu mir.

S^ab id) bid§ im ©tiüen fo 6etra(f)tet

^ann entringt [ict) mir ein fü§er ®anf,

2Bie bem 3Sanber§mann, ber faj't Der[d)mac^tet,

Xief au§ einer reinen Queße trän f.

m
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allein.

^ir ift fo ft)of)I imb frtebltc^,

@o üoller füßer 9tu^,

Um meinem ®ott §u ban!en,

©d^Iie^ td) bie 5lugen §u.

2)enn menn ic^ ntcfit me^r fc|aue

S)a§ ©lücf, bQ§ mic^ umblü()t,

güllt lauter ftiüe 2Sonne

SKein innerfteS @emüt.

Sc^ fü()t mic^ rein Don Süften

^la^ irbifc^em @enu§,

£'omm, lieber ®ott, id) gebe

®ir einen 5)an!e5fuf3.

m
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3u StDetn.

|^§ fann fein ®ee fo ru^ig fein,

2Sie meine Seele i]"t,

Unb !eine aud) jo felig fein,.

9^un bn mein eigen bift.

^ein 95ogeI jief)! fo tief unb rein

2(m §immcl feinen ^lug,

5ft§ lüie an meiner SBange je^t

2)ein fü^er ^Itemjug.

(g§ fann fein 93?enfc£) fo ftille fein,

3i^ie icf) unb bu in mir,

Unb boc^ ruft fein ©efc^öpf fo laut

Sem (Sd^öpfer !S)anf mie mir!

21



Den (Eltern.

Jic[}t§ ©c^önreS fann id) mir auf (Srben beuten,

5n§ luenn giüei 9[)?enfc^en, bie ftc^ innig lieben,

Sn ba§ ®ebäc^tm§ berer [iä) öerjenfen,

2((§ beren Äinber [ie auf ©rben blieben.

Sie ung erzeugt, finb fc^on in ©taub ^crfaüen,

®oc^ flopft it)r 33Iut noc^ iDarm in unfren ^er^eii,

3m ®eift §u it)ren ©eiftern Iiingumallen,

©inb mir geljeimnigüolle ^onnefrfimcr.^en.

«Sie banfen un§, bie ©chatten unfrer ^oten;

S)enn menn üon meinem SSatcr id) ergätilte

Unb ®an! für it)n mir beine Sippen boten,

2öar mir, al§ menn er fetbft nng noc^ uermäf)tte.

m

22



Vi:

3ufrte6ett.

l§> i(f) nocE) ein SunggefcUe,

Sebte td) manc^ frof)c§ Sa()r,

Soii) icf) tpci^ faiim, bafs icf) jemals

@an5 unb gar gufrieben war.

®oc^ nun fül)( id), bafs auclj bte^ utrfjt

5(n§u fc^lrer im Se6en i[t,

^enn icf) bin'g in tieffter ©eele,

Söenn nur ^u gufrieben 6i]"t.

m
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Eingabe.

c^, tpie toarb ber loitbe Stnabe

©tili in mir;

2Öa§ icf) bin unb ft)a§ id) f)abc,

9^imm eö bir;

^u mein 5(nfang, bu mein (Snbc,

aJZeine 9fJu^;

Äomm unb gib mir beine §änbc,

5tü[fe mir bie Hugen gu.

(^
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(Jins im anöern.

^c^ idj bicE) fo rec!)t üon §er§en an,

Dljne boB bu fcfber mic§ 6emer!ft,

33in id) ftolj auf bicf), icf) ernfter SOiann,

S)ie bu meine tiefften Gräfte [tärfft.

Siebreid) bu in beinern jungen Seibc,

9J?iIbc SBanblerin üor meinem 33ticf,

9iur Qu§ einem tiefüertrauten 2Sei6c

23Iü£)t bem SO^onuc au(^ ein tieffteö ®Iücf.

S)enn e§ ift nod) feine Söelt erftanben,

9'?oc^ ein 9)Zen)(f) unb felbft fein Siebe^Iieb,

SSenn [ic^ f)olb nicf)t inetnanber fanben

(Starfer 2Siüe unb ein ireicf) ®emüt!

m
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l}tmmcl 6er Cicbe.

enn gtyei nic^t fonnen eineg fein,

3Ste ^art [inb tf)re ©cfjmergen,

©ie fef)n nii^t 9}2onb noc^ ©onnenic^ein,

©0 fdjtüer [inb iJ)re ^er^en.

9^un beibe tDir fo feiig finb,

SSie fiöfjlid) lac^t ba§ Seben,

35om Fimmel [)er ein grüt)IinggtDinb

SSitI etrig ung umfdjlüeben

!

(Sin @(üc! fo tief, toie in^ un§ ttjoljnt,

®Iän§t nic^t in %ti)ci§, gerne,

Sie ©onne ftraljlt, e§ fc^eint ber 9J?onb

3n un§ unb alle ©lerne!

m
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triefe öer £iebe.

^a^ id) bic§ liebe, tann td) bir lüo£)I fagen,

2Sie i(i) bi(i) liebe, aber nid)!,

Su mu^t mic^ oucf) nicfjt banac^ fragen,

2Bci( e§ fein 9[)?unb in feiner ©pradje jprid)t!

Unb ftiill bein öer^ e§ bennoc^ üon mir luiffen,

©0 jag e§ bir ein bunfler 33Iid,

^ü^I bn e§ felbft in ftummen Püffen,

33i§ bu üerfinfft in einem Strom üon ®Iüd!

Unb rau)d)[t bu Ijin in§ feligfte 35erge]"fen,

©pürft bu mit beinern letzten §üud^,

^d), mer bic Siebe mill ermefjen,

2)?UB in ber Siebe fterben aud)!

m
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Hn metner Sdjulter.

A^Q^ nur bein Stäupt an meinem rut)n,

Seg beine 2(rme in ben meinen,

®ir [oE bie SSelt fein Seib antun,

®ein fcTjoncS ?fugc [oü nidjt meinen.

Sc^ f)a6 e§ gern, menn bu fo rul}]"t,

®ein gangeä (Sein an meines fc£)Iing[t,

Unb 5me§, moö bu benfft unb tu[t,

3J?it meinem ©eift in ©inflang bringft.

5Xug beinem Dbem lueljt mir (gtärfe,

9(ug beinem ^rieben mäc^ft mir Tlut,

@§ fc^Iägt in jebem meiner 2Serfe

ein aireiteg ^erj, ein 5rt)eitc§ Sfut.

4)u aber foüft oon 51llem [puren

92ur einen fanft6elDegten ©c^fag,

(Sotift mi[be ©tcrne 5U mir führen,

©ei meine ^ad]t, id) bin bein ^ag!

m
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^otnm, lieber ®nge(, nun gitr 9iui)e,

®enn e§ toirb ftitt in @otte§ SSelt,

@§ rau[c|en braußen fc^ort bie ^Saunte

St)r 9^ac§tge6et gum Himmelszelt.

Unb magft bu felbft aucf) noc^ nicf)t fc^lafen,

Ä'omm, leg bi(^ nur in ^rieben f)in,

3Sir plaubern un§ im trauten S)unfel

^ie te|te Unraft au§ bem ©inn.

(5§ ift fo fü§, lücnn leiö unb leijer

S)a§ Ic|te SBort t)erü6er[pielt,

33i§ jeber über feinen Slugen

S)e§ (gc^tummerö frommen Dbem füt)(t.

^
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LQJLöilQlLQild SSSQia

(Bebet.

<^ater im §imme(,

Set bu öom ^E)rone

(Scfjleuberft ing @lenb ftolge ®e[c^lccf)tcr,

S)urc^ bie tro|ig erf)o6enen ^äupter

SSermeffener ©elfter

3Bie ^eulenben ©türm

®en SSo^nfinn jagft,

©täbte §ertrümmer[t,

gluren ^erftompfft mit beS ^riegeö 9i'o[fen

Ilnb ben ©egen be§ Sanbmannö

9?ieberiDirf[t im ©etoitteräorn,

Schiffen gerfc^Iägft

3)^it ber 3?ute beg 9}2eer§

®ie §itternben gtanfen

Unb öom leuc^tenben .<pimmel

SO^it einem md fc^on

©terne öerbannft in ertjigeS ®unfel,

©c^irm unfer §äiigc§en!
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®er bu bie %äkv

5mit gSIumen füEft,

2)er bu bie Stcfer mit 5(t)ren

S)e§ §immel§ Süfte,

SSälber unb älieere

9}?it Seben fütljt,

90?it ©über unb ©olb

®er @rbe Xiefen

Hub bie ©rünbe be§ Stt^erS

9)Zit ©ternen füüft,

^üde mein §aupt

Wxt eblen @eban!en,

9]?eine ©eele mit Siebe!

S)er bu mit ber Sinfen Seiben,

©einer 9iec^ten

^reuben [treuft,

®er bu mit %an

T)ie ^elc^e ber Blumen,

2)ie Slugen ber 9}fenfc§en

9i)?it Sammer füllft,

2a^ bie SEräne genug fein,

®ie ic§ bir meine,

S)nn!el burdjfc^auert üon @t)r[ur(f)t!
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^

Bit* in öte tDoIften.

<^^enn icf) über un[erm §au[e

lettre 3SoIfcn eilen fei),

©c^Ietert über meine (Seele

(Sin unenblic^ tiefe§ 9Be^.

99?u§ benn QÜe§ t)ier auf (grben

Söanbern of)ne ^toft unb mul)?

Ä^annft bu nic^tö auf elpig geben,

©tüger @ott im §immel hu?

S((i), im §er^en meiner Siebften

llreift ha§: SBIut rafcE) mie in mir,

Seben Züq, ben mir erleben,

©cfiminben unb t)ergel)en mir.

Hnbre 9[)Zenf(^en merben fommen

Unb in unfer ^äugc^en giefin,

©0 mie über un§ am §immel

9}?orgen anbre SSoIfen fliet)n!

m
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BItcli in öte Sterne.

'^

\b mir beine ^onb unb Ia| un§ [d)auen

^n bte Sterne,

jDie fo freunblicf) bitnfen;

Ä'omm, tüir tootlen u.nfer dleid) oerloffcn

Unb in ®otte§ 510 öerftnfen.

©ief), bQ§ Sanb, auf bem rt)ir 6eibc leben,

Sft ein (Stern nic£)t anberg fo tük ber,

®er bort ftein tt)ie eine Snfef

(Schimmert qu§ bem Sternenmeer.

Sc^QU nun bort ha§: n^unberbore

®ro§e, btoue SSanbelbilb,

Unb li)ie bort ber glan^üoll ernfte

Seine Söanberluft geftillt.

Über unfrem Raupte

Seine SteCung änbert nic^t.

So, qI§ toenn er tröftlid)
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Ung Oon etoger §eiinat fpri(f)t;

&ib mir beine liebe §anb unb benfe

2ln bie 3eit, too bu mic^ nitf)t gefonnt,

®ib mir einen 5ln§ unb ben!e,

®a§ tote einft fo einfam

(Siner üon ung Beiben

3Sieber fein toirb

^ier auf biefem (Srbenlanb!

SBeine nic^t unb la^ bein ^Tuge fc^auen

©inmal nodj bie ©terne,

S)ie ic^ bir gezeigt,

Unb id^ \üd% ber Kummer,

S)er in bir fid^ I)e6et,

Segt ficf) miebcr t)in unb fc^toeigt,

SSeil er gor §u !(ein

Unb törid§t bo(^ erfc|einet

35or ber ungei)euren 33at)n,

Sie ber @cJ)öpfer feine SSefen

gurret (angfam J)immelan!

®ib mir beine §Qnb unb neige

Sie geliebte SSange §u mir t)in,

Senn nur eine fleine SSeile

33ift bu t)ier öiefleid^t aöeine

Unb bann bift bu lüieber,

2Ö0 ic^ bin!
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33te(e§ ift in un§,

2)Q§ mu§ gerfaüen,

Slber ettüQä t[t in un§,

®a§ ni(f)t berget)!,

Unb bei- §err, ber fo üiel «Sterne bauet,.

S)er bereitet eioge Ratten

'äud) für bag, toaö nic^t öerlt)et)t.

1®)
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Beruf.

^aufenb 8terne, taufenb Blumen

(Sd^müden tiefer (grbe glur,

S'Jur lüer taufenbfac^ fann fingen,

Sft ein e(i)ter ©änger nur.

Wc^, ha§> ift ein armer ®i(i)ter,

®er nur immer ©c^upermut fingt,

!5)em fein [reunbtic£)e§ ©nt^üden

®anf6ar au§> ber ©eele bringt;

©effen (Seift toie eine SSeibe

Xrauernb ftef)t an einer ©ruft,

S)em nict)t au§ bem ^ergen ftrömet

@ü§er junger Slofenbuft.

fünfte 2Öo(fen 5iet)n am §immel,

STber golbne @terne auc§,

9^ur h)er atte^ fann empfinben,

?(tmet einen ©c^öpfer^aucf).

m
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tDtntermorgen.

'^^etB Rapier liegt ausgebreitet,

Um ©ebanfen §u empfangen,

Unb fo tüett i)a§i Sanb [id§ meitet,

§ä(t e§ tüei^er ©(^nee umfangen.

?I(^, ntie i[t mein ©tübi^en traulic^,

SBärme atmet ber Äamin,

Unb fo la^ i(f) benn befctiaulitf)

9}?eine fleine geber 5iet)n.

^ief im Schnee ein D^obenpeter

Sl\a|t mein ^ri^elfra^el nad),

Änirf(i)t bie geber, t)orcf), bann frä^t er

jDem ^oEegen guten STag!

(Sc|au ic^ bann i)man§> in§ ?}reie,

©d^töeigt bie gange meite Sßelt, .

Seife nur unb ftetö auf§ neue

Seifer ©c^nee öom ^immel fällt.
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0, hü tiefes (55otte§h)eben,

O, bu eroiglidjer Saut,

SBie tft bie§ getjeime Seben

®od^ fo tüunberfam unb traut.

^ang ic^ toieber an gu fd)rei6en,

§ör ic^ nur bte g^eber ftiü,

StRag au(^ [ie benn £)eim(t(j§ treiben,

iBa§> ber milbe ©c^ö^fer luitf.

9fiau[rf)e, fleiner geberfönig,

(gprtcf) unb fing öon betner 3eit,

Unb fo toebft auc^ bu ein inenig

Sin bem tieib ber ©migfeit!

1^
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Die (Eifcnbatjn.

5§ raufcf)et in ber gerne

Sluc^ eine (£ifen6ai)n,

2)rin finnt unb fpinnt too^t mancher

2(n [einem Se6en!opIan.

®en einen treibt bic (2e£)nfu(f)t

3n eine Siiefenftabt,

®er anbre [ud)t ein S5oI! fic§,

9So er met)r greitjeit t)at.

£>, tt)ären fie !(ug, bic Mugen,

(Sie [tiecjen 6eibe qu§

Unb bauten fid^ bei un§ ^ier

©in allerlie6fte§ §au§.

(£§ gibt in unfrem %ak

9^od) mand^eS ^orn §u fön,

§ier fonn noc^ manc£)e§ §äu§d)en

<So gut toie unfrei fte^n.
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(£ö i[t im jungen ©eutfc^Ianb

©0 fricblid) unb fo ]d)ön,

®Q§ nur öcrbroffne Starren

^oä) in bie grembe get)n.

^od^ iodt ein ftiH 25e^agen

9^id^t met)r ber SO?en)c§en (Sinn,

©0 treiben [ie unb rofen

S3ei Stag unb 9^a(f)t ba^in!

SSon t)unbert njoüen neunzig

Sn eine gro^e «Stobt,

SBo jeber ^unbert ©trafen,

SDo(i) feine ^eimat ^at.

®enn ^eimot t)at ber 9J?en[rf) nur,

SBo er ficf) tjeimifd) füf)It,

SSo'S f)einilicf) füfe fic^ lebet,

9^ict)t rt)0 e§ lärmt unb mü^lt.

SSo nod^ in tiefer dlul)Q

®Q§ 5tuge um \iä) ftreift

Unb jebeä jDing üertroulid)

Sn feinem SBert begreift,

SSo abenbS fi(^ bie @terne

©anft fpiegeln im ®emüt,

Unb morgeng man bie gelber

Sn ftetem 9SQcf)§tum fiet)t.
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9^i(f)t aber, tüo ha§> Seben

STagtägüd^ anber§ rennt,

Unb tt)a§ ftcE) f)eut gefunben,

©id§ morgen toieber trennt,

SSo tie[ unb gort unb tnnig

9}?it ©ternen, ©onne, SQJonb,

9J?tt S3ergen, 3Batb unb gluren

S)a§ §erj jufammemrotint

!

§ter n)ebet unfrc ©eete

SBie eine ^flan^e fort,

^änb jeber bod^ in ®eut[(i)(Qnb

(So einen trauten Ort!

m]
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(Dljne Setiung.

^^uir {e[en feine 3^^tung

Unb triffen nitf)t, tuaä pQJfiert,

Db immer nocf) in S)ent[(f)(anb

^erfelbe ^'aijer regiert;

06 nocf) ber alte üau^ki

Stuf unfre 3So£)lfaf)rt finnt,

D6 rtjieber bie alte 3rt)ietrac^t

2[m beutfc£)en ßtenb fpinnt.

Sßir fc^Iie^en in unfre ©ebete

9'Jur mand)ma( bie 33itte ein,

®§ möge ber ^err im $)immel

(Stets mit ben S)eut[(^en fein;

Unb ring§ bie brauen Sanbe

Segnaben mit Äorn unb SSein,

Sn jebe @ee(e giefjcn

©in nienig ©onnenfcljein

!
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Unb ha burcf) bte grünen SBälber

9Zoc| feine 95ü(i)fe 6Ii|t,

'So glauben tt)ir, bo^ auf bem STfiron noc6

S)er alte ^atfer fi^t;

Unb ba burd) bie reifen gelber

@o jü^er triebe »e^t,

©0 glauben toir, ha^ noc§ aufredet

®er alte 5fonäIer fte^t.

3Bir gafilen unfre «Steuern,

3Sie öiel, ha§> ift un§ g(eic£),

Unb freun un§, tt)enn in 9?ut)e

9^ur tt)eiterHü^t ha§> 9?eid).

Söir gatilten gern ein toenig

9^od^ me^r in ben @c§a| l^inein,

SBenn nur in unfer §äu§(^en

S^ic^t [türmt ber Sörm ber 'jßartein.

^oc£) tt)enn an unfrer Xüre

©n Sube fd^ellt unb l)aufiert,

^Dann ärgert un^, ha^ in Seutfdilanb

§ruc^ bie[e§ SSoI! fforiert
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Seele.

iber böfe ©elfter f(f)rieb id§

§eut ben gongen SSormittag,

Über{)örte gar im (gifer

Unfrer 3)Zittag§ftunbe Sd^fag.

Sn bie ^^eber fprang mir geuer,

®ram unb ®rimm unb 3''^"'

Smmer neue Gräfte fc§offen

5(u§ bem aufge6roc£)nen Sorn.

^löltid) fpürt itf), roie im 9?ücfen

3J?ir ein frembe§ SBefen ftanb,

Unb id) ttjoßte fc^on mein ©cfjreibfaB

(Sd)teubern an bie näcEifte SBanb.

2I6er tief in meiner ©eele

Siegte e§ ficf) tt)unber6ar,

Unb icf) füf)Ite im ©emüte,

'^£)a'^ e§ gar !ein Xeufel toax.
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SJJeine ^eber fc^ürt ic§ öortüärt§,

SSie ber ®et[t fte öortDärt§ trieb,

Unb mir tüar, ic§ J)örte reben:

„Sieber SJ^ann, ic^ i)a6 bic^ lieb!"

Uitb td§ träumt in milben 9lugen

©inen eblen §immel§frug

Unb t)ernaJ)m in einem 93u|en

(Sinen fanften Sttemjug.

Unb e§ ftiarb in mir fo [titte,

2)0^ mein ^er^ tcQ fc^Iogen prt,

S)o(i) ba§ §aupt §urü(f§un)enben,

§ätt mi^ feine 9Kad)t befdjftjört.

Unb e§ fto| mie garter ©egen

Über meinen ©c^ eitel t)in,

Unb mir ftreid^elte ein ©eropt)

Über Stirn unb SBangen ^in —

©ine ^eilge 3BeiIe laufd^t ic£) . .

Unb bann rt§ ha§> fü^e 33anb,

'5)enn ic§ füllte, bo^ ber @ngel

Seife, tt)ie er fam, öerfdimanb.

Sänge f)iett ic^ in ben §änben

9^0(i) ba§ §aupt unb fann unb fcfitoicg,

95i§ mir in bie 2lugen f)eimttd^

(Sine milbe ^räne ftteg.

45



®enn toa§> fonn e§ ©ü^reg geben,

5tt§ fo I)oIb umtoebt §u fein,

Sn ben bum^fften ©rbenfämpfen

'^oä) fo rein umfc^lüebt §u fein!

(Später fc^moüte fie unb meinte:

„§eut mar tüot)! Sefuc^ bei bir?'*

Unb i^ fü^te fie unb fagte:

„@ine ©eele njar bei mir!"

m
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^n beinern jungen IPörper liegt begraben

®e§ @(f)öpfer§ ®eift üon Slnbeginn ber Qät,

(Seit meine §(ugen bic§ ge[ef)en t)aben,

^-8er[te^ iä) aucf) bie gange (£tt)ig!eit.

S)u ftiegeft aus ber Xiefe, mic^ §u fd^auen,

SdE) bin gefrfiaffen, nur um biet) gu [ef)n,

5ru§ unfrer @eele liebenbem SSertrauen

(SoH lüieber eine anbre '^^dt erftet)n!

@o geugt unb manbelt fic^ in ben ®e[d)öpfen

Unenblictifac^ be§ ®c£)ö|)fer§ tiefe ^raft,

2Sir gleid)en nur bemegten SSeüenföpfen

Sm emgen 9J?eere feiner 3Sefenfc§aft.

S3in \ä) allein, fo ru^t in ttjeitem ©cfimeigen

®er Schöpfung iDeüenlofer Dgean,

®od^ toenn ftcf) liebenb unfre ^ergen neigen,

@prü{)t (S5otte§ glut in un§ gum ^immel an!

@§ mu^te ©Ott in feiner l^raft ftd£) fpatten.

Um fi(f| alg SSeib gu formen unb a(§ 9J?ann,

Somit in einem emigen ©eftalten

(Sid§ feiner ©d^öpfung @lü(f ert)alten !ann!
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Heimgang.

^}fun fommt mit i^ren bunflen ©cfjiüingcn bie ^ad)t,

9^Q(| ber trir uu§ 9e[e{}nt hm ^an^en %qq;

Sßir fü£)Ien tiefe Schauer unö burcfjbrincjcn,

Unb f)eim(i(l)cr flopft un[rey öerjcnä öoller ©djlag.

SSon felbft lenft [ic^ Don biefen ^ügeln bein @cf)ritt

3urücf gu unfrem ftiüöerborgnen öauä;

®oc| gögernb mag bein 5u§ [trf) nic{)t beflügeln;

jDu fc^lingft ben Strm um mic^ unb fdjreiteft (angfam qu§.

SBir f(f)tt)eigen beibe, al§> ob 2Borte ba§ iSJIucf

SSerf(i)eucf)en Bnnten, ba§ fi^ ftiü ung na^t;

S)oc§ ttiie mir fte^n an unfreS ^aufe» Pforte,

%üi}it jeber ftumm getuät)rt, ma§ er fo ftumm erbat.

'am genfter ftef)n tü'ix unb laufdEien f)inau§

9^od^ einmal in ba§ fd^Iafoerfunfne Sllt;

SBir tjören nur bie bunften S3uc^en roufcf)en

Unb ^ord§, bie tiefe ©timme einer SfJa^tigatl

!
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^5,eife rauicfjt e§ üon ben Säumen

Un§ mm gute 9?a(^t,

3u tierüebten 5(6enbträumen

5tommt ber 9}?onb in üotter ^rac|)t.

5?(eine 35ögel fc^mirren lüftern

Sn tl)r n^ormeä Sleft,

Unb mit itjren 3Sei5c§en [lüftern

@ie be^5 Sogeö fur5cn ^left.

XraumöoE [c^iueben in ben Süftcn

(Schmetterlinge gart,

^ie in roeirfien Sinbenbüften

ßiebe §u einanber paart.

3ärtlid) reid^[t auc^ bu §nm S£u||c

ÜJ?ir bie Sippen bar,

Unb gum ^eitigften ©enuffe

Sendetet auf bein Sfugenpaac.

I^D
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Komm, fülle Xtadiil

'omm, ftitle '^adjt,

Unb tröftc mein SSerlangen,

®ib meinem ^ergen

©üfee ^nl),

Sn meiner S3ruft

®a§ tiefe SBangen

D, ftitte ^Qc£)t

S3e[änftge bu!

^omm, ()oIbe§ SSeib,

S)ie linben Slrme neige

Unb hxM mein §Qupt

5ln beine Sruft,

S)ie bange Seben§[timme fd^meige,

ßomm, fülle ^aä^t,

Unb bring mir Suft!

m
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Die tladjt.

^ie bie ©ötttn ber ^ad)t

SSoKer ©c^lüermut

Ü6er bie gtur roufdit,

Sllfo umbunMte einft

So'§ fc£)tummernbe Slitmut

3^u§f ^^^ ®ott, mit ben ^errlic^en ®rf)ultern.

Über bie linbe Sßange,

2Bie eine SBoÜe,

§Quc^te ba§ f(f)öne ©elod be§ 9Kanne§;

@§ erfd^Querte

©anft ber Iei§

9Inatmenbe S5u[en,

Unb ber fü^en ®malt

9SeJ)rte ein (Seufzer;

SIber bie bebenben Sippen

tüfete ber ®ott mit Snbrunft,

Unb e§ [anfen i^r traumüott

SBteber bie faum erf(f)toffenen Stugen;
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^Ifo büftert ber 50?onb

Unter in SfJacfitgenjöIf,

Unb im S)unfel atmet bie (&cf)ö^fung

5tüffe nur flammen

2)urc| bie umfctjattcten ©eelen

SBie ©ternc!

(Sanft entfdimebet ber (Sott,

15)enn e§ lichtet im Dften —
Unter ben Sibern

@d£)Iummert bie ytadjt md),

'3)oc^ in ben Xätern

@c|immert ber Xau!

m
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(£ntfd{lummerung.

>c^on ift bie 3SeIt in @ott entfdjlafen,

Unb tc^ entfd)tuninirc nun in bir . .

®u 6i[t mein §aul, bu 6i[t mein §afen,

S3i[t §immelreic§ unb §eimat mir;

^u meines ®ei[tc§ tiefet ßoiien,

%ü meines ^er^enS tieffte 3?ut),

@§ läuten fi(^ tüie 3r6enbgto(fen

3n unfrer S3ruft bie ©eelen gu.

I®)
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(£ttDad)en in Ciebe.

Mä) rt)ünf(^te mir in bie[er 9^Qcl)t,

?II§ 'vi) nacf) tiefen ©etigfeiten

^ie 5(ugen leife jugemacfit

5(0), !önnt icE) fo t)inü6 ergleiten

Snö fanfte i'onb ber ©cEjatten —
jDoc^ aU ber 9J?orgen fam

Unb [ie mid) Iü§te,

®a lüor e§ mir, al§ rtenn au§ tieffter 93ruft

^äj für mein Seben ban!en mü^te!

m
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UtorgenUeö.

WoE §immel§glüc! bu ftitle dlad)t,

2Sie feiig ija^t bu uiiö gemacht,

2öie |d)ön ift Siebe auf @rben,

5)u lüarft fo milb uub iDunberbor,

SfJun ftraf)tt ber ä)?orgen f)eE unb flar,

SBir !önnen nictjt traurig mel)r toerben!

STief Ieurf)teu noc^ in unfrcr 93ruft

®ie (Sterne ber gctrun!nen Suft,

®er 2au Btinft in ben ÜJonfen,

(£§ quillt ber SEräne ttiarmer Sauf

9Sor Q^iM in unfren 5Iugen auf,

S)em §errn ber SBcIt ^u ban!en

!
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Seliger tltorgen.

lurcJ) ben grauen SfJebelmorgen

®e(i icJ) frot) unb £)eiter t)in,

SSeit ic^ noc^ Don beiner Siebe,

©ü^e Sfiacijt, bur(i)[eligt bin.

93Qtb niu^ aud) bie ©onne fomnicn,

(SJoIben blin!t fc^on mand)e§ '^ad),

®orf) im §immel meiner ©celc

©inb nocE) taufenb ©lerne rvad).

Sn bem ©lang bcr frül)en (Strat)(en

5'ängt ber ^(t^er an gu blaun,

Unb ic^ fann ben Ä\ei§ ber ©cfjöpfung

9^un in einem S3Ucfe fiijaun.

Sn bem SDunfet meiner ^träume

^(mpelt filbern nod) ber 5Dionb,

3[Bäf)renb f)od) im ©onnenmagen

©djon ber ®ott be§ SicfjtcS ttjront.

56



$Bie üoit 9^Q(i)ttgQlIen fingt e§

^eimlid) nod) in meiner 93ruft,

Unb e§ fcfimettert au§ ben Süften

@c£)on bie ^elle Serc^enluft.

@o umgeben mic^ im greife

§otbt)erf(^tungen %aQ unb 9^ac^t,

©0 irie ©Ott bie @rbe träumte,

m§> er bie[e SSelt erbacfit.

Siebenb t)at er fie geftattet,

Unb mer liebt, empfängt fie ganj,

©einen %a% burct)flimmern ©terne,

©eine Slarfjt ift ©onnenglnnj!

c^
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Seliger mittag.

leiter ftrat)It ber 9J?tttagöf)imine(

S3Iau unb golben über mir,

§eiter ift aud) meine ©eele,

^eine SSolfe fteE)t in iJ)r.

Sanfbar rüf)rt ein frommes fliegen

2Sie 5um S3eten mein ®emüt,

^odj ha^: ^eilige 53emegen

3Banbe(t ficf) §um SiebeSlieb.

®enn bie 3SeIt i[t f)eut [o [elig,

55q^ id§ baran benfen mu^,

3Sie bu mir ben Xaa, er[d)(offen

gri[c^ mit einem 9iJ?orgenfuB!

ßäcE)ernb f)eb iä) meine 2(ugen

3u bem §errn ber @rbe auf,

SSie ein @ru^ au§ feinen §änben

93Iü£)t ein rofig 2SöIfrf)en auf!

0^
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Ciebesfommcr.

jtoueä 5luge, meiner ®eete

5(ufgefc£)(offner §inimel bu,

9}?einer fturmbciücgtcn ©tnne

Sanfter ^eimat^fjofen bii!

S5oK um beine jungen (Schultern

2ßef)t bog fonnenblonbe §aar,

9Ste ba§ ^orn im gelbe rau[cf)et,

SBenn bie glur gefegnet roar.

Über mir ber blaue §imme(,

©olbne 2t£)ren iing§ um micf) —
Siebctjen, irie bie beutfc^e @rbe

5ltme, !üffe, lieb id) bid^!

§ün mi(f) ein in beinen ©egen,

Sq§ unl träumen fii|3 unb ftill,

STief au§> unfrem ©c^o^e mebe,

3Sa§ ber §err im .^tmmel miÜI
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)u btft fdjön, tuenn bu fte^ft .

Unb bie §anb öor bcn 3Iugen

9Kit bem ftrofifenben SSItcE

deinen beliebten [uc^ft,

2)enn ber atmenbe 3^au

®eine§ Iaufrf)enben Seibeg

§auc^t meIobt[d)e 9(nmut!

®u btft [c^ön, raenn bu get)ft,

®ei eä im SSalb

2Bie ein lieb(i(f)e§ 9?ef),

®a§ au§ STannengebunfet

9J?unter in [onnige Suchen eilt,

©ei e§, toenn bu im 3J?ittag§Ii(i)t

8to(5 ert)oben burct) ^(^ren ttjonbelft

2öie bie ©öttin ber grudjtbadeit!

5Iber am fc^önften bift bu,

9Benn in ber ^ad)t

©tiü bein eble§ §Qupt

2(n ber gemötbeten SSruft mir fci)Iäft
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Unb ftc^ 6eruf)igt ^ebt

Unb tüteber in 2)emut fenft,

(SJanj tuie mir feI6ft ber Obern

^a§ §er5 belcegt . . .

Über bir li)acf)e ic^ ftitt

9}?it bcn iranbefnben Sternen

Unb ftreid)le bal §Qar bir

Über bte ruf)ige ©(^ntter,

3Sie ein SSater fein Slinb liebt! .

HJ?eine Siebe ertoiberft bu

greunblid) im Xroume nod},

®enn ein milber §aucf) entfteigt

deinem btonben ®eto(f,

®er loie buftenbeS §eu,

Söie Söeigen unb 9to[en

dlutt mir felber boä öaupt

(Selig in @c§(ummer miegt!

1^
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*nfre @eete, unfren ©arten

(ScEjmücf unb pfleg \d) nur für hid),

©eine ©turnen, meine Sieber

33Iüf)n für birf) unb nicf)t für micf)!

9Ba§ id) finne unb beginne,

3mmer get)t nac^ bir mein Sinn,

S)enn bu bift ja meinet Sebeng

Siebüi^e Um^auberin!

Unb bann benf icf) oft im §er§en,

Db ben lieben ®ott nicf)t and)

SSarm burcE)bringt bei feinem ©ct)affen

'3)iefer f)olbe grauentjoucf) . .

.

©ü^e Slumen, füjge Sieber,

©üjje Slinber träumen mir,

9lber ®ott geugt fü^ unb f)eimlirf)

2Bot)I bie ©terne bort mit it)r.
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SSoter Unfer beten alle, *

SQ?utter Unfer möc^t id) ftei)n,

So^t töie euren §tmmel broben

Unjre Heine §ütte ftefjn!

i^n
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^au$muft{t.

*nten f)ör id) beine (Stimme,

©ingft ein ftommcö SonntagSlieb,

Unb auf einmal [ing ic^ jelber,

i^i)\K e§ §n wollen, mit.

®u fing[t unten, ict) [ing oben,

§ör birf) nur unb fet) bid) nic^t,

3(6er unfre (Stimmen frfjmeben

S3alb im trauten ®(eicf)gemi(f)t.

3Sie gtrei Schmetterlinge fc^iüeben

©pielenb fie burc^ unfer §auö,

Unb fie Ipred^en roie entförpert

Unfre gange Seele au§!

®eine Stimme »irb fo innig,

(So öoE 2)anf, fo warm unb Doli,

®a§ icf) [tocfe, 06 ic^ länger

9f?oc^ bein ^erg begleiten foH.
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SDodf) ergriffen ftiinm ic£) mäcf)ttg

©in in beinen ©ngelSc^or,

9)?ir rt)irb tt)ie in einer Ä1rd)e,

^un fic§ biefer @ang öertor!

mn
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|Iö|ticf) überrafc^t öom (Sturme,

@inb tüir fd)neE nad) §au§ gegangen,

^od) ein ^ricf üon SStnb unb 9f?egen

(Strahlt auf beinen jungen SBangen.

(£ine traute SBörme atmet

Uns au§ unfrem §äu§(i)en an,

Unb tüxx [te{)n auf feiner @cf)tt)eEe

©tili in feiner «Stille SBann.

Seife 5iet)t au§ beinem 3ii"^^i^

3u mir t)er ein fü^er ®uft,

Unb au§ meinem ringelt blöulic§

^od^ ber Zahat burc§ bie Suft.

^rau^en ftürmt unb fd§neit unb tjagelt

5Die entpraffelte Statur,

SDod^ bu f)örft an meinem ^ergen

^fJur im gfur bie bunfle U^r!

/
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©öe in öer ttadjt.

/ief in beu 9^ac^t,

aSenn bu fd)(äf[t

Unb ber §auc^ beiner ©lieber

(Sanft umftjebt meine @inne,

Xreibt e§ empor mid} üom Sager,

®ie 3(m|)et §u t)eben —
jDenn eg flopft mir \i^^ ^er^,

jDein fcf)(ummernbe§ 33ilb §n befc^anen!

Über ben bun!el erblanenben 5(ugen,

@tiE mie bie 9Zacf)t

Sn f(f)Iafenben STälern,

©chattet ber Siber träumenbe 8c^mermut;

Xraulid^ mattt

35om ebelge§eid)neten Scheitel

®a§ blonbe ©elod

Sn faltenber ^üEe

Über ben fan[t gemölbeten 2(rm,

®em ^olb fi(^ bie SSange bertraut ^at,

Um ber ©i^nlter

9tuf)ig gebilbeten ^ogen

67
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Unb orbnet fic^ gärtttd^

Um ben toeitf) aufatmenben S3u[en,

SSie bei: tuilbernbe ®^t)eu

§etmlid) umflüftert

(Sine (Statue (5Jrted)enIanb§.

5lrf), njenn ic^ ben!e,

5ltt bte [c£)Iummernbe §ulb

@oE gerfaüen bereinft

@purIo§ in Slfc^e,

9^eig itf) mid^ fc£)irmenb

Über bid) f)in

Unb füffe bic^ toaä),

^en Obern ber Siebe §u [puren,

©0 long noc^ ha§> Seben un§ baucrt!

m
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Doppelter i)tmmel.

' olben toanbeln bie ©eftirne

Über mir nnb btr,

[^romm bein ^oupt §u i^iien neigenb,

©c^auft an meiner 33ru[t bu fcljmeigenb

3I)rem emgen Streiben gu;

3tber meine fingen bleiben

(Sanft in beinem 93Iicf üermeifenb

Über bir in tiefer 9tut);

®enn ber @(^öpfer, ber bort oben

5(11 bie (Sterne formte

Unb ben milben 9J?onb,

^at ben §immel and) gefiijaffen,

T>er in beiner ®ee(e rt'ohnt;

Ob bie trugen iä) nacf) oben ricf)te,

Ob i(f) ftumm in bir uerge^,

Slcf), mir i[t, ai§> ob ic§ broben

<Bo irie brunten

SOZeiner (Seele §eimat \äi)l

69



rr

Sdjöpfung.

^^Q^ micE) meine (Seele

®an§ in beine ©eele fenfen,

33i§ bie 3SeIt um un§ üerfinft,

S(nbac^t [oü un§ fromm umfüejgen,

SöoKen im[re 5lugen f(i)Iiefeen,

jDq§ un§ ©Ott mit feinem §Qucf) burc^bringt!

®enn nur bort, mo alleö fc^meiget,

9fJat)t öom §immel ftill unb neiget

(Sicf) t)era6 ber §err ber 23ett,

Schlaf unb Xob finb if)m bie 33Iüte,

Sßo ben Dbem feiner ®üte

9'Zeu ba§ ftille ^er^ erfjält!

®arum fc^tt)eige, fomm unb neige

93oII @rge6ung bid^ gu mir,

©inb mir ftumm bat)ingege6en,

SSerben für ein neueg Seben

(Seine bunlte Duelle mir!
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Blttfj in öcin ^uge.

>c§au ic^ tief in beine 3lugen,

Söirb'ö in meinen [eltfam ^ell,

Senn mir ift, ai§> taüö^tz langfam

9Keine (geele

3^ief in aller (geelen Quett;

Siebe bringt gum @(^o^ ber Siebe,

©cfilie^t ber (ScE)öpfung SBunber auf;

Unb fo ge^t in beinem SlicEe

@ü^e 2tt)nung

9J?ir Dom HUer^örfiften auf!

m
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(Ergebung.

enn bu mit beinen milben Firmen

9J?id) lüie ein Iie6e§ S^inb umfdjitngft

Unb mit bem §aupt an meinem Öergen

®Qn§ üolter 2)emut nieber[in![t —

'i^ann mirb mir in ber tiefften ©eele

©0 toaxm unb meic^ unb überüoU,

2)a^ id) ni(^t mei§, njie bein Srgeben

S(^ jemalg bir oergelten [oH!

Sc^ fc^lieBe über bir bie 5tugen

Unb !üfje bein geliebte^ ^aor

Unb bringe ein ©ebet im ©tillen

gür bic§ unb mic^ bem ^immet bar!

m
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Uttfre Kirche.

|^§ ftef)t bei un§ ein ^rcfjtein,

$ßerge[fen üon ber Qdt,

§at toeber eine ©emeinbe,

^od) eine ®eiftli(f)!eit.

(£§ ge^t bie Wäx, üor Sorten

Stät l^ier ein ©örfc^en fte£)n,

Wan fann bie morfc^en 9}?Quern

^ertoittert im Sonbe fet)n.

5)a§ £'ird)Iein ober raget

3um ^immel |od} unb frei,

Unb mer'ä üon tt)eitem fc^auet,

^er I)ält e§ gar für neu.

^od) ift e§ alt unb troulic^,

^m Pfarrer fpri(^t barin,

^rum ge^n toir auc^ gufammen

@o gern be§ ©onntagS f)in.
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353ir: fegen un§ am ©ingang

(Still Quf bie legte ©an!

Unb fagen unferm @cf)ö^fer

2(u§ ttefftem ^erjen ^on!

Unb bitten it)n, er möge

5(uc^ bieö unb ha§> nodt) tun

Unb fo mit feinem Segen

5(uc£) ferner auf un§ rut)n!

9^ie f)at un§ n)er gefet)en

5llä nur ein ©c^Walbenpaar,

S)ag ^at fein o(te§ 9^eftc£)en

®rab über bem ^tltar.

®0(^ ttjenn n)ir öon ber 5tnba(^t

^ad) §aufe t)eimge!ef)rt,

jDo füt)(ten n)ir nocf) immer,

®er §err ^at un§ ert)ört!

m
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Seliger Sonntag.

^eitt ift e§ ©onntag in ber SSett,

2Bii* liegen brnm im freien gelb

Söie ^inber auf bem 9?ücEen;

SSir tüollen, meil i)mt ©onntag ift,

9lic§t fd^auen aü, toa§> um un§ ift,

9Zur in ben §imme( blitfen!

^a§> grüne Sanb, auf bem mir ru£)n,

Sft unfer fü^e§ (Eigentum

9)?it 93Iumen unb mit Diaufen;

SBir (jeben, meif e§ alfo ift

Unb über un» bcr @c£)öpfer ift,

^ie §änbe f)OcE) unb ban!en!
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(BIü(fi auf <£r6en.

<^^\x liegen ftitl im SSatbe

Unb fef)n ben §imnie( an

Unb glauben, ha"^ e§ anber§

9^ie tüar unb luerben !ann.

(£§ ftet)t bet 3SaIb fo ruf)ig,

®er §immel i[t fo flar,

9Sir glauben, beibe leben

2Sir fo frf)on taufenb Saf)r.

Unb bocf) bie @rbe flieget

SKit un§ im SSeltenraum,

Unb man(f)e 3öolfe ftürmet

Sm ^tug an einen S3oum.

3Sir benfen, beffer mär e§,

©ie ftünben beibe ftiü,

SSeit man fcljon f)ier fann ^aben,

Sßa§ man im §immel tüitl!

76



Vov (Blüät.

)te[e @rbe ift für üiele Seute

9?ur ein !ummerüoÜe§ Jammertal,

^efftmiften [inb bie meiften ^eute,

Seber f(f)Ie|j)3t an einer anbren OuqU

3Bir [inb frei t»on biefem trüben 9Sät)nen,

Scf) unb mein geliebte^ Äinb,

3J?anc§mal fommen gtüar auc^ nn§ bie Xränen,

3Seil rtjir gar fo glücf(id§ finb!
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EEBBBS saas

tTiefftes Ccben.

He Unraft ging ju (Snbe

(Seit bu mir bie lieben §änbe

©ab[t jnm 33unbe, fanb id} 9?u^;

9lid)to fann me^r mein §er§ üerlrunben,

jDenn icf) felbft bin tüie t)er[d)n)unben,

Unb ic^ fnt)Ie, ic§ tüarb bu. i

SBedt au§ 5j;räumen mic§ ber 9}?orgen,

S^Za^en [icf) iroJ)! ftiüe (Sorgen,

5l6er alle nur für bid);

§unbert 3Bege möc^t id) laufen,

3Ö0Ö bu gern f)aft, für bid) faufen,

Stlfo ganj erfüllft bu mic^I

jtiefe§ ©lud, fid^ felbft üerlieren,

^(6er bo^^elt fü^, ju fpüren

^en ertt)ad)t im anbern fid)
—

^d), in biefem (Sic^befreien

Unb in biefem (Sid)erneuen

^^rt id^, ®ott im §immel, bici^!
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®enn in bie[em ©id^t)ertaufcE)en

^ünbet mir ein fü§e§ 9?Qu[c^en,

5)a^ ®u mitten in unö 6i[t,

^Q§ au§ biefem ©ic^ergeben

Wuferfte£)en mu§ ein ßeben,

^Q§ Qu§ S)ir ein neue§ i[t!

1^

79



SSS
pn

Suneljntenöe £tebe.

|c^öner aU bie [d^önfte äJofe

S3Iü^t bein ^olber ÜJ?unb,

®enn eS geöt nacf) t)unbert 9^äcf)ten

5tud) bie f)errli(f)fte §u grunb.

Über tQufenb ^üffe ober

(^ah ic£) beinen Sippen fdjon,

Unb fie blühen norf) öiel frifdjer,

211^ im gelb ber junge 9}2ot)n.

Unb fo [ei[t bu benn in ^"'^""f^

Smmer inniger gefügt,

2öeif bu ja nadj jebem Ituffe

Smmer nur nod) [dEjöner bift!
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Sd^mü^ung.

^eute ftreute mir ber Su'jaU

3n bie §anb ein §äufd§en @oIb,

^ür getuäumtc SQ^innelieber

©or ein ritterlicher ©olb.

9}?Qnc£)en SBunfd^ !onnt icJ) erfüllen,

®en id) Tange mir öertt)ef)rt,

S)enn e§ feJ)(t in unferm ^äu§d§en

58ie{e§ noc^ auf öof unb §erb.

Unb fo ging itf) morgen§ frü^ ft^on

3n bie ©tabt, ein ^önig faft,

Unb icE) bacfjte, ^eute !aufft bu

5(tte§, n)a§ bu noc§ nid^t t)a[t.

@ine ^mpef, einen ©^^iegel,

Sagbgemel^r unb S3üc§er[(f)ran!,

(£ine 2öanbut)r, einen STepliid^,

@ine üeine ©artenban!;
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9^ocf) öiet me[)r I)Qtt icf) üermerft mir,

9Ba§ ic^ faum cr5ä{)Icn tanu,

®enn ic^ ^atte [o öiet 3öünfc^c,

SBie ©eliebte ®on Suan.

S)orf) fc^on in ber erften (Strafe

^effelte ein Saben niic^,

jDer öon @oIb unb ©leinen glänzte,

Unb icf) bQc£)te, ^nb, an bid),

"iDaä gefd^mücft burcf) biefes Seben

9^ur mit feiner 9(nmut gef)t,

Unb bem bod) geluife luie onbern

Schönen aud) ein ^(cinob ftet)t!

äJJeine Sieber banf id^ olle

deiner ©eele bod) allein,

Unb nun follft bu, lieber @ngel,

3luc^ gefd^müdt mit it)nen fein.

^llfo fa^t id) mir ein .^erge

Unb trat in ben Saben ein,

Unb ^uerft lonft i(^ gtoei perlen

Sn ^njei golbnen iRingelein.

Kräuter a\§> ben @d^o^ ber äRufdiel,

jDie im bunften 9}?eere rut)t,

©ermüden fie an garten 9D^ufd)etn

deiner D^ren 9tofenbIut!
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®Qnn für beine jungen 5trme

(Sutf)te ic^ äiDci (5|3Qngen mir,

5)oc£) ic^ raeiB, [ie £)emmen nintmer

©türmifd^eö SSerlangen birl

Unb für beinen ^ai§> ein Ä^ttdEien,

Qavt unb fein unb füberrein,

S)oc^ id^ fef), an beinen ©(ijultern

SSirb e§ grau unb nücfjtern fein!

(SnblicJ) fauft id) no^ ein §äub(^en,

®un!(en ©ammt mit ^^^^^S^ftein,

Senn id) faf) e§, ba^ mein Xöubdien

2)arin allerliebft müfet fein!

©cJitiejgticE) rcicl)te otl mein 9lei(f)tum

S^JocE) für eine ^lafc^e SSein,

Unb bie trän! ber arme ©önger,

§olbe§ tinb, §um 3Sof)te bein!

®ing üon §aufe »ie ein S?önig,

Über Jjunberttaufenb Änerfjte,

jDocf) beim Heimgang mar fein 5laifer

9Ket)r, mit bem ic^ taufd^en möchte!

^urra I)od£), bort ftef)t mein ^äugc^en,

§otIo^o, bort grüfet mein ^inb,

Unb icf) flieg in feine ?Irme

SSie ein junger SBirbelminb! -
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Unb bann net)m td§ fncfjt üom ^er^en

5(IIe§, n)Q§ i(J) 6et mir ^ah,

Sodf) [ie barf nic^tä ef^er fe^en,

S3iö fie einen ^ufe mir gab.

Unb bann |d)müc! iclj )ie unb füfe fie,

Unb [ie larfjt unb t)at mid^ lieb,

Unb fie fagt, ic§ fei ber

Sraugenic£)t§ unb

§oIb gefdt)müc!t in if)rem STanbe,

2Bie beglücft ber (Snget mid),

©Ott auf feine §immel§fterne

Äann nirf)t ftol^er fein al§ id)!

(^
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'^Mk [te [o fonft finb, unfre grauen,

2Bte fo gut unb milb unb fcf)ön,

5t(§ inenn lt)tr in ben §tmmel flauen,

@inb unfre grauen ongufe^n!

@ie tüf)Ien un§ bie f)ei^e ©tirne,

(Sie orbnen un[er iDiIbeä §aar,

©te reicl)en ung mit gartem S3Iicfe

®en linben 93?unb §um Äuffe bar —

S3Iau tt}ie ber ^imrnel

5trö[tet m\§> if)r Sluge,

^on golbnen Sternen

Seu(f)tet it)r ©ernüt,

D, fü^e 3SeIt ber lieben grauen,

^<?tu§ ber ung neue§ Seben blü^t!

(Sinft if)rem bunüen @c|d§ entiüunben,

3^^^t'§ en)ig un§ nac^ lijm §urü(f,

3nt ©d§o§ ber @rbe

©djiäft ber griebe,

Snr ®(f)o^ ber grauen

9fJuJ)t ha§> müdl

m -
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allein 3U ^aufe.

)er bu bie Sterne burc§ ben §immet [enbeft,

2)Q§ nic£)t [o öbe fei bie 2öelt,

2)u bift e§ Qud^, ber meine ©eete

Snt ©djö^ferbrang gefeffelt f)ält.

3ßie gerne möd)t id) raie bie onbern aüe

®a§ bunte ©piel be§ Sebenö fe^n,

®u aber lä^t mid^ nic^t ätt)ei Scbritte

SSon meinen innren SSegen get)n.

1)ie 9J?en[d)en hjanbern Reiter unb genießen

®Q§ fro£)e Seben, h)ie cö ift,

Set) aber mu^ in Siebern fagen,

2öie gut unb tief unb f(^ön bu bift.

(So fteigen gleid^ ben golbnen §immel§fternen

3af)llofe Sieber auf in mir,

Unb n)ie bu einfam I)intcr Sßolten .

Sinn einfam ic^ auf (Srben t)ier.

m
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Ciebe in Sorgen.

|tüeifetft bu an meiner Siebe,

©c^aue in bie bunÜe SRaiijt

SSenn [td^ büftre SSoIfen türmen

Um ber ©terne ^radEjt.

(So beftfiatten finftre ©orgen

9}?eine ©eele aud);

^6er ®ott gerftreut bie 3SoIfen

(Sd)on mit einem ^aud) —

Unb fo fliegt, tüa§> mid§ bebrütet,

©c^on üor einem ^M;
3ürnt ba§ ©(i)i(f[al, fef)ren SSoÜen,

Säc^elft bu, mein Q^lüd gurüc!!
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Kurse tErennung.

^^^0 i^ ge^ unb tüo ic^ ftefje,

^en! id) nur an biet),

Unb rt)enn ic^ im ©eift bicf) fef)e,

®enfft bu aurf) an micf);

Söolfen fef) ic^ gu bir eilen,

216 er id)

9[Rnfe mein tieffteä SSefen teilen

§ier unb bort

3n bic^ unb micf)!

@ief), mie firf) bie SSoIfen fenfen

%k\ t)inab,

^eine SSinbe lenfen

(Sie üon it)ren SSegen ab,

©tiüer 2öeife

3ie^n [ie leife

9^un in einen fanften ©runb,

Unb fo tut ber §immel felber

äJ?ir bein J)oIbe§ 9'?at)en funb!
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9?ut) idf) bann im ^ämmerfc^Iumnier

©tiE bei bir,

§aud£)ft bu QU(^ ben legten Kummer

f^ort üon mir;

Unfre ©eelen fc^meben,

Seben miteinanber,

Soeben auf iinb nieber,

@enben in bie bunfle 3i^fii"f^

<Sü§en SebenSton,

9Bie bie 3SoI!en,

^ic mit perlen,

®ie mit tränen

(gd^müden SBotb unb %n.
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^eut in ber ^a6)t ha toadji lä) auf

Unb glaubt, e§ foHte tagen,

S)o(i) toeber 3J?onb noc^ ©onne fc^ien,

®ein ^erge t)ört ic^ [djtagen.

@g f^Iug fo ftia, e§ fdjlug fo tief,

5t(§ träumt e§ öon bem meinen,

®a fing aud§ mein§ gu frf)Iagen an

Unb !(o^fte no(f) bem beinen.

m
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Hu^e im tDetbe.

n beiner (Seite ftilf bafjin 511 liegen,

^en Obern beiner ©eete fpüren,

©emacE) in bir entfc^rofen fein —

9}?ein ^erj tüiH e§ ^u Xränen rüt)ren,

9^un mutter[ame (Seifter biegen

Wid) in be§ §immet§ ^rieben ein —

D möcf)te niemanb meljr ernjecEen

äJZid) au§ bem |(^Iummerbun!(en 93ecfen

©eftittter SO?en[cften[eIig!eit!

2Bie man ein S^inb gur 9^ul)e ftreic^ett,

güf)( ic£) micE) in ben ©djtaf gefd^meicEjelt,

Mid) Iei[e öon mir [etbft befreit —

@o unauSfprecl^titf) ftitt unb milbe,

%vijvt einft in feiige ®efi(be

®er Xob un§ in bie (£tt)ig!eit! ...
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Cetlje.

n§> bem £etf)e fummerlofe 9?u(}e trinfen

SSoIIten @rieci)en ein[t im bunflen @ütter{)nin,

5(ber mirf) umfängt im fc^Iummernben 3Ser[infen,

®öttlt(^e, in bir ein ^eltoerfunfenfein.

Sn ber fanftbetüegten (Stille beine§ Sei6e§

dämmert meinen ©eift ein tiefer ^rieben ein,

9^ur im 6(i)ofee eine§ feelenüoflen iföeibes

^ann, o ©ter6üc^er, bein «Sinn Defänftigt fein.

®enn empor an§> fü^em ^ranenbunfel ftiegeft

S)n al§> 9J?enfct) beceinft an§> nngctüiffe ©lücf,

5lomm gu beiner §eimat luieber, nnb bu niiegeft

%U bein Seib in frommen Sct)(nf gurüc!.
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tDeltftille.

;,infani tüanbette in ^olfentrüumen

©c£)on ber ftille (2it6crmonb,

S)a nocf) QÜeg [tuntm luar in hm 3öeltenräumen

Unb bie (Srbe leer nocl) nnb unbcn)ot)nt;

Sinft [tnb oudE) mv für immer bergongen,

Sa, bu . . unb idE) unb un[er traute! ©lücf;

Unb ma§ n)ir liebten unb \va§> mir fangen,

^a»d)t !etne SBetfe mef)r gurüd;

^ie SSinbe 5iel)n; e§ raufd^t bie glut ber ß^iten,

Unb jebe 9J?enfd)enfpur öert)aEt;

.•pord), meine ^Träumerin, mie ftill in allen 3Seiten —
(Stumm liegt bag gelb unb fct)meigenb fteljt ber SSalb!
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Bangert öer ttadjt.

^fTun bift bu fanft an meiner 33ru[t entfc£)lafen,

®ein legtet SSunfc^ »ar nodj ein legtet ku%

D, ha'^ QUO biefem fnebeüotten §afen

(Sin neuer Xog unS »ieber toecfen mu^!

@r !ommt öieHeic^t mit Kummer unb mit :2eiben,

@r (oft t)ielleicf)t. im Xobe un[er 23anb,

Unb in ber gurctjt, bu fönnte[t öon mir id)eiben,

(Srgreif icf) ^eimlid) beine liebe §anb —

Unb bitte @ott, e§ möge auf un§ [djtDcben

^ernieber einft biefelbe 'JobeSnactjt,

®enn biefe 2Be(t fann feine Suft met)r geben

2)em, ber öon un§ §um ©infamfein ertt)act)t!

^fJun fallen fanft beg ©c^Iummerg bunftc ©chatten

5ruc^ über mid), unb rut)ig fdjtaf id) ein,

%ü h)a§ bie ©ötter un§ öergönnt nod^ Ratten,

WaQ e§ erfüllt in biefer SSitte fein!

1^
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(BetDttter am IHorgcn.

lö ic§ f)eute Qufgeft)Qcf)t,

2öar ber StJJorgen grou unb trüb,

3rber blauen §tmmel ftrotilte

?Xu§ ben Stiigen mir mein bfonbeS Sieb.

©onnig fpiefte

3f)r um «Stirn unb DIacEen

Sic£)te§ §aar,

Unb mie ©c^molben gmitfdtierten bie Sippen,

Unb nid§t mübe roarb ic^,

SSenn [ie ftfimieg,

©üBen %an öon i^rem 9Kunb gu nippen.

SBeife unb tiett

25ie Sämmertt)ötf(^en

§auc§te ii)re§ S3ufen§ junger ©d^nee,

2Sie §mei 5(bler

Stauchten meine f8Me

S)urd^ bte 9J?orgenlr)onne

2)ie[er frifd^en SSelt.
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jDraufeen bonnerte ber (Satan,

Unb in ©tromen

®o^ fein S^^^r

Unter meine Wrme

©c^ofe erfdiredt bie Staube,

Unb in S3Ii| unb ^Donner

@c^Io§ id) ®otte§ §immet ein.

m
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Wv^u^ Sterne.

^eine 5Xugen finb gtuei ©terne,

5)ie bie ©onne mcfjt üerjagt,

Über mir in ^eKer ^erne

Seuc^ten [ie, auc| toenn e§ tagt!

folgen freunblid) meinen SSegen,

ßäcEieln meiner Strbeit §u,

5(6er i^ren fc^önften @egen

Strahlen [ie gur SIbenbruf)!

m
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Unfer Dofttor.

eftern jcE)rtc6 id) iin[rcm Süftor,

(Sr möcf)t einmal §ii un§ fommen,

Sod^ e§ frf)eint, ber gute 5(Ite

§at ftc^ cti-DoS 3cit genommen.

©cfion feit üier^ig ^nl^ren lebt er

§ter im Sanbe ftiü ocrgraOen,

S)od} bic 9)cänner unb bie ^'^-'^luen

SSoIIen feinen nnbern ()aben.

STRitten unter ficbcn Dörfern

§auft er ttjic ein meifer "öiabc,

9Kand)em t)alf er [cf)on jum Seben,

®ing mit mandjem )d)on 5U ©robe.

9(6er tüenn er fid) üergebenS

äJZit ber Slunft be§ ,<oei(en§ mü{)te,

STat er and) bem ärmften S?'ranfen

2öot){ burd) feine ^ergenSgüte.

23o er gct)t, ba grü^t if)n jeber,

Seber gibt il)m gern bie §änbe,

Unb er h)ürb noc^ met)r gepriefen,

.^ätten SBorte nur bie 2Sänbe;

l.

98



®enn er ift nocl) Hon bcn Eliten,

®{e m(i)t immer nur üer[c§rei6en

Unb nic^t immer I)Io§ bie ^ranf^eit,

Plummer auc§ unb 9^ot üertreiben.

@iet) ! ha !ommt er angefahren,

®0(^ ba)3 f)ei^t, ttod) meJ)r gerumpelt,

©teigt nun au§ unb !ommt §u un^ nun,

®oc§ baB Jjei^t, noc^ me(;r gel)umpe{t.

l^reunblicf) ei( i<^ iöm entgegen,

<Sag i^m für fein kommen ®anf,

®afe icf) n)ie ein ^är gefunb fei,

?Iber buB mein graud)en fran!.

„% Wo fefjtt'ö benn", ruft er tröftüclj,

„^opf, §er^, Sunge ober Wfla%m?"

!5)o(f) xd) fann i()m lüirÜic^ barauf

^einc red)te 5Intmort fogen.

„5nfo tt)oJ)t nic£)t§ ©c^ümmeS", meint er,

Unb betritt nun unfer §äu»c^eu

Unb fteüt bort biefelben Strogen

5[n mein gan^ öerlt)irrte§ 9}?äu§(^en.

®oc^ aiid) \{)x fet)It je^t bie ©prad^e,

SBar fie nie bod^ !ran! im Seben —
©anj Oerlegen fragt fie: „^arf id)

D^ic^t ein ®(ö§c§en SSein erft geben?"
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Unb bann eilt bie ^olb ißecfc^ätnte

^urtig in ben tiefften fetter,

Unb bann f)öv xä) in ber Stüdje

©ü^ ©eräufc^ üon ©tag unb Steller.

S5alb in unfrem Dieben^immer

§ör irf) fie gan§ ^eimlicfj becfen,

Unb bann fommt [ie, mit bem 2)o!tor

Tlif^, tvtii id} n)ot)I !ranf, ^u necfen!

S)oc^ o(§ tüir fie t)alten wollen,

fliegt burcf) fie ein ftotgeä ^^^tern,

3Sie ber SSinb ift fie üon bannen,

„©oftorg ^:pferb mit S3rot gu füttern!"

Unb bann fommt ber liebe SSilbfang,

ßabet „nun auc§" un§ p Xifc^e

Unb frebengt mit §au§fraunlaune

SBein unb ^leifct) unb fleine ^ifc£)e.

Unb ber alte S)oftor n^enbet

^rüfenb !aum bon it)r ben 33lid,

Unb bann fagt er: „Siebe ^inber,

@ure Äran!f)eit ift ba§ . . mMl"

Später, at§ er öon un§ fc^eibet,

S'iimmt er micf) nocE) ftiE beifeit

Unb üerfc^reibt it)r: „@e§r öiet Siebe,

3lber met)r noc^ ^^^tlii^^^it
!

"
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©treic^ett meiner grau bie SBange,

Unb qI§ fie bie §anb fic§ brücken,

@Qgt er: „@§ bie '^aäjt !ommt, toitl id)

Sieber boc^ nod§ ettooS fc^iden!"

Unb bann get)t ber gute %iU,

Unb 'tüir finb loie fonft oEeine —
®oc§ nirfjt gang fo . . unb id) füt)Ic,

SSie ict) faft öor Siü^rung tüeine.

Sauge fi|en U)ir beifommen,

D^ne nur ein Sßort gu fprei^en,

Slber beiben i[t, al§ mü^te

Un§ ba§ §er3 öor g^üHe brechen.

Unb e§ fiet)t ber bunfle 5lbenb

Uni nod^ fromm unb finblic^ fofen —
^Iö|fi(^ ftfjellt e§; unb Dom S)o!tor

Ä'ommt ein £orb ooH junger 9?ofen.
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ESSEE

Hofe im trau.

uf eine SfJofe fiel ber %an

Unb l)at fie fanft er)(f)toj'fen

Unb über i^re 33Iiite gort

S)e§ §iinmet§ Sict)t ergoffen,

Sn taufenb ^$cr(en fpiegelt ficf)

St)r t)oIb erquic!te§ Seben,

S)ur(i) it)re 93Iätter gittert ki§>

@in felige§ ©rieben,

2)em Sitf)t entpnt

3Son @Ian§ erf)ettt,

3Son "Sau erfüllt,

SSon ^uft gefcfiroeHt,

(Sin fdjöner ©ilb

Äann ®otte§ SSeU

^iicTjt Don ber Siebe geben!
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Spätfommerabenö.

)urc^ ben |d)ir)iilen ©ommerabenb

©inb mx langfam I)eimgegangen,

^lü^enb xüi)t bcö Xage§ ^-euer

dloä) auf unfren raarmen SSangen.

©^ rt)tr unjer §aii§ betreten,

@(f)aun tü'it einmal noi^ j^urücf,

9iing§, fo toeit h)ir fef)en !önnen,

^runft ha§i Sanb im ©rnteglüc!.

5tu§ ben [c^tüeren SBei-^enfelbern

Söfet ftc^ ein fü|er 3)uft,

3Seit{)in atmen aud§ bie 5E3ie[en

93alfam burd^ bie ?(6enbtuft.

^tim 3SoIfe f(^tt)immt am §immel,

2(Eeä fcfitüeigt gemitterbang,

(5ine Serd)e nur fingt fteigenb

3§ren legten S^acfjtgefang.

2)ann mirb'S ftiÜ; ic^ pre nur nod^,

2Sie bein ^erg an meinem fd^tögt,

Unb mie über un§ auf einmal

^0x6) . . ein (Storc^ ... bie ©c§roinge regt.
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I)eUtgc Itadjt.

^^'vc f)abm in ber füllen ^a<i)t

®te ^lügel ber ^enfier mc£)t gugemadjt,

3Sir fcf)lQfen im SBeltenroume

:

@§ ruf)t bein ipaupt auf meinem 5(rm,

SDu liegft an meiner S3rnft fo hjarm,

®u atmeft faum im Xraume.

SSiet taufenb (Sterne gefjen füll,

S)er liebe ©Ott im §immel tüitl,

2)a^ oIle§ um il)n lebet;

Sc^ teile feine füfee ßuft,

S«^ tnei^, bafe unter beiner 33ruft

©n neues Seben mebet.
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3unge Hofe.

^d) fcfiau bxä) an mit 9?üf)rung,

S)u liebe junge ^rau,

9Zocf) liegt auf beinen Qüo^m

©in garter ^inbert)auc^,

Unb bift bocö eine 3?ofe,

S)ie blätterlei§ verfällt,

S)ie bong in itjrem ©c|o§e

S)a§ fc^tüerfte aßer £o[e

3n ®uft äufornmenpft.
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(Brufe Dom I^tminel.

)ief)ft bii am Jpinnnct

!S)en einfamen Stern?

(£r f(i)immert mit) flimmert

3o t)e(I unb fo fc^nell,

3c^ gfaube, er mö(^te birf) grüßen!

3n beinen klugen

S)a§ ^immü)cf)c 2icf)t,

2)a§ pit er gemiß

^ür ein trbifc^eö nirf)t,

Sc§ glaube, er mödjte biet) grüben!

@r Jonn nic^t n}iffen,

Stuf unferem ^oll,

!5)a ftratilt eö fo fieü,

SBie im SSeltenaa,

3öenn luieber ein Se6en iriü fpricfsen!

1^
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Unfer trCä6d)en.

'uterm ^a(i) ift eine Kammer,

S)ie iror lange un6etoot)nt,

93i§ in xi)v feit n^enig SSoc^en

©ang ein ]e(t[am SSefen tt)ront!

Sügt unb ftieljlt, ift n:)iberfpenftig,

i^a[\ä) unb treulos me ber 3Sinb,

5lIfo fte^t in ben papieren,

S)ie üom ^ürgermeifter finb.

Äam in biefe SSelt gefahren

SSaterIo§ unb mutterlos,

2ll§ ein ttjilbeS ^inblingSttjefen

3og e§ bie ©emeinbe gro§.

(Scf)lug im 5)orf fic^ mit hm Sungen§

3Bie ein auSgetaffner ©trief,

g^ünfjel^n Sat)r unb eine ^e^cQ,

grecf) unb faul, mit böfem 33Ii(iI

0Jtemanb motit fie bei fic^ £)a6en,

SWanc^er tuünfc^tc i^r ben %ob,

Unb fo lüuc^s ha^» arme ülöefen

Unter ©erlägen auf unb 9lot.
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Se^t ift fie bei un§ unb l)at e§

dtui)XQ„ [Quber, gut unb nett,

©dilti) unb Kleiber, ein Stommöbcf)en

Unb ein gute§, reineS S3ett.

3Sa§ w'ix fagen, tut [te rt)inig,

Sßie ein SSiefel fünf unb [ri)c^,

§n(ft ha^f S^ol^ unb marf^t ben Dfen,

Söäfc^t unb pu^t unb becft ben STifc^.

SSeit au§ it)rer Keinen Ä\immer

®üdt [ie in baö ftiüe Sanb,

?IÜ if)r SSejen ift üerhjanbett,

9^un fie biefen gerieben fanb!

2)ocf) q(§ einmal in ber 9^acf)t nod)

Steine g^rou nod) if)r gefcf)aut,

3Seit fie broben nod) rumorte,

SSetete für un§ fie laut!

Siebe 9J2enfd)en, menn i^r müßtet,

SSelc^e SBunber Siebe tut,

SQJanc^er 9}?enfc^ mär mandiem 9}?eufd)en

@(^on fic^ felbft ju liebe gut!
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(ErtDartung.

)u [i|t nun ?l6enb für unb für

Unb f)äfel[t beine g^äbc^en,

Unb 3(6enb für ?lbenb raten »ir:

(£in Sunge ober ein 9}Mbc§en?

S)u glaubft, ba^ e§ ein 9)?äb(i)en ttjirb,

Sc^ glaube an ein Sübdjen,

Unb ba fid) 9Hemanb öon un§ irrt,

2Birb'§ gar toof)! ein ^ßieHiebcEien!

Unb tüenn e§ bocf) ein Sunge ift,

«So tt)irb'§ bcr beftc auf (Srben,

@r brau(i)t nur fo reigenb, tote bu bift,

©onft gang toie fein Später gu werben.

®oc£) toenn e§ eine ^ringeffin ift, .

2BiE ic^ fie ^ergen unb füffen,

Unb ob bu ba§ fdjönfte ^rauc^en bift,

(SoIIft fie beneiben muffen.
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©0 necfen luir luiö iinb raten ftitl

95eim milben Sam^jcnidjeine,

®oc^ tüei^, h)n§ un§ 6c[d}cren wiü,

®er liebe ©ott alleine.

Unb treil er e§ luei^ im Stimmet allein,

S3er[tummen tuir unb beten;

(S§ toirb [o ftill, at§ mü^t herein

(Sin fteiner Sngel treten.

p^i
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Der (Toö.

IJun ift od mein ®Iücf 511 @nbe:

©tatt be§ Seben§ fam ber Slob . .

9J?en)c^eufräfte finb Dergebenö,

SSo fein SSort gebot.

SSq§ icJ) betneni ®d}o{3 öertraute,

D^Jimmt ber (Srbe ©c^o^ jurücf,

Unb bie 3Sett, bie itf) erbaute,

Sroc^ in beinern SSIic!.

S(^ beginne ®ott ju (jaffen,

Sn mir gnt)rt ein bum|)fer ©roll,

5)q^ id^ ruJjig unb gelaffen

liefen ®d)Iag ertragen foll!

^ann haS^ ©tiicf [0 fc^neE ber[d^n)inbcn,

Stürmt fo ra[cf) ber §immet ein,

SBorum lä^t ber §err ber SSelten

Wiiä) bann übrig fein!?
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Bas Sdjtoerftc.

'un ruft man mic^ nocf) einmal in bein 3^n^"ic^f

®ort foll xd) noc^ "Oa^ ^tllerfdjmerfte tun

Unb beine 5Iugen fd)Iie^en gu für immer,

3luf ha^ bu ftid im eirgen ©d^Iaf magft ru^n.

Sdf) benf an S^riftuS, ber mit feinen §änben

®ie SToten lie^ üom Sager aufer[tet)n,

3(^ aber tüoEte gern mein Seben enben,

Ä'önnt ic^ mit bir in bie^em ~^ruc! üerge^n.

m
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stille tTeilno^me.

^'erne 9^ac[)6arn fommen frogenb,

06 e§ tt)ir!fi^ wa^v benn ift,

S)a§ bu jungeä, frof)e§ 3Befen

Stug ber 3SeIt gegangen bift.

Steine §ütte, feine Söiege

Stanb in unfrem füllen %al,

5)ie au§ beinern ^eitren §er§en

9Ziä)t uni[;)ielt ein ©onnenftra^l.

Wid} ergreift e§ in ber @ee(e,

SSie fie beinern (Sarge na^n,

2Ber bir feine 93fume bringet,

3ünbet eine ßer^e an.

m
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Blumen.

^^I^tt üiel ^unbert milben S5tumen
Gz;

güHet \\6) mein f(eine§ §aug,

S^ocf) bie fc^onfte aller 9io[en

93rtngen morgen [te f)inQU§.

5Icö, id) fann it)n nicf)t ertragen,

S)ie[en bnmpfen 9Bet)mut§buft,

Unb i(^ get) in unfren ©arten

Sn bie reine @otte§Inft.

©ine einige Ütofe pftüd' id),

®ie bir [eI6[t nod) tt)ar pr Suft,

Unb ic^ !ü^ fie; nnb bann brüd i(^

©ie an'beine ftitle 33ru[t.

(^
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(Engel auf (Jröcn.

(§ fie an beinern ©arge fangen,

®Q^ bu ein @ngel tuieber bift,

Sag fc^on ein §Qud^ auf beinen SBangen,

®er nic§t üon biefer @rbe ift!

©0 lommen (Sngel nur auf ©tunben

Stt biefe tiebe§arme 2Be(t,

Unb eä bejaljU mit ett)gen SBunben,

SSer einen an bem Öergen p(t!

115



BBCS SSSI
ITadj 6em Ktrdjljof.

^iTun fommen fie unb tragen

®id) fort Qu§ unfrem §au§,

Scf) fc[)reitc ft)ie im Xraume

S)em Xrauer^ug üorauS.

'^ä) f)ahQ Mne ©ebanfen

Unb feine tränen met)r,

Sc^ fii^ie nur, mein §er^ i[t

9J?e^r al§ gum «Sterben fc^mer.

M\x i[t, alö toenn icf) brausen

3u[ammenbrec§en mü^t,

Unb bitte @ott unb t)offe,

2)Q§ e§ fo n)irf(ic^ i[t.

2)en S)o!tor i)ör ic^ flüftern:

„Raffung, mein junger ^reunb!"

Unb mer! an feiner (Stimme,

3Sie er hod) felber meint.

®ann nur noc| <S(^ritte . . (Sdjritte

©teic^möBig f)inter mir,

Unb jeber öon it)nen trennt micf)

3n @tt)ig!eit bon bir.
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Begräbnis.

lort fe^ ic^ e§ berettet

^ür bi(^, ba§ bun!(e ®rab, <r

Qmd 33retter finb brüber gebrettet,

Qmä (Seile tjängcn t)erab —

Qtüd §ügel öott @rbe ragen

3u beiben ©eiten auf,

Sf^un £)eben [te unb tragen

®en fd^toanfenben ©arg hinauf.

@r fd^ttjebt fo fcfjtüer unb bebet,

©rgittert fo bumpf unb tief,

Sllg tüenn'S barinnen lebet,

51I§ Ujenn'ä um §i(fe rief!

S(^ ntöd)te fd;rein unb t)abe

^ein 3öort, ha§> jammern to'iü,

Se^t ftet)t er über bem (SJrabe

5luf einmal totenfiiß.
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9^un E)i3r itf) Seife roEen

Unb einen bumpfen %ou,

@§ löfen fic^ Heine 3(i)olIen

SSon )eI6[t öon ben §ügetn fc§on.

Unb in ber ©eele fpringt mir

S)er le^te ^offnungSmut,

Unb in bie ?{ugen bringt mir

3)ie Ijelle Stränenflut.

S)er ^riefter na^t, bid) gu tt)ei§en

9}ät einem legten ©ebet,

Sc^ pt;e, n)ie burc^ bie 3fieif)en

(Sin Iei[e§ Sßeinen ge^t.

S'inn mirft er ein n}enig @rbe

®ir auf ha^i §aupt unb fpric^t,

S)Q^ Qufer[tef)en toerbe,

2ÖQ§ t)ier im ©taube liegt.

S)od) al§ id) aus g^reunbesfiänben

@olI nehmen ein hjenig ©anb,

5tann id) nur tränen fenben

®ir nac^ in§ ftitte Sanb!

m
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Kücftfteljr t)om Kirdjijof.

^(f)on lT)irb e» 9Zad£)t; bie Söolfen jagen

5lm §imme( in Derftörter glut,

Unb burd§ bie bunflen g^elber Hagen

SBinbe mit @turme§tout.

2öet)mütig flingt e§ t)in unb toieber,

93alb tt)ie ein irilber Sammerlaut,

3(l§ fange ber ^immel STotenlieber

©iner ftummen ©eifterbraut.

Unb immer tiefer ftöf)nt hci§> ©ef)nen,

Unb immer lauter fd§reit c§ auf,

S)a§tt)ifd§en gittert tote 3J?enfd^entränen

^er 9?egen in feinem Sauf.

m
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Blidt gegen (Bott.

enn bu etft)a§ [cEjaffen lüiltft,

Proben etroaö fc^offen mu^t,

2Bq§ in beiner büftren @tiüe

2)ir ben "Sag tierfürgt,

(Steine fcf)affe, bie nid)t fül)Ien,

©d^affe ^flangen, bie ni(i)t "benJen,

greue bic£) am ©piel ber OueÖen,

SBenn ber SBinb bie SBellen fcfiürgt,

gacEje ©tnrm an, ber bie SBolfen

Unb mit ©alg bie Süfte raürgt,

^reu am ©turg bic^ ber Salinen

Unb am 2Sef)en bunter S3Iumen,

5t6er SD?en[(^en fenbe nimmer,

S^Jimmermetir auf biefe @rbe,

^ie ber ©c^merj in 2öof)n[inn j'tür5t!

m
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tDarum?

enrt id) ftilt mein So§ 6eben!e,

SöiÜ mein ^erg eö nid)t üerfte^n,

2öie nur bie§ geliebte 3Se[en

SSieber fonnte öon mir ge^n!

@(aubte feft, mir würben beibe

Songe notf) auf @rben blü^n

Unb in Siebe unfre lieben

Äinber für bie SSelt ergietin.

®acl)te mir, mir mürben beibe

^od) mit löngft ergrautem §aar,

äöie ^f)iIemon einft unb S5ouci§,

S3ilben ein beg(ü(fte§ ^$aor.

3ft ber ©d^öpfer §err ber Siebe,

SBarum tat er mir bie§ an,

2So bie§ Seben. Jt)at)rlic^ lüenig

Siebe bocl) entbet)ren !ann!

©inb rt)ir benn §ur SBelt gefc^affen

9?ur alö Saune cine§ ®ott§,

®er ouf unfcr reinfte§ §offen

mdt mit bcm @efüt)l be§ ©pott§?
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23enn irf) lüü^te, ha^ roir h%ü

SBanbeln nur am ©onnenIid)t,

3Bürb id), lüic cS männlid) tüäre,

®agen: ba§ ertrag id) md)t!

5(E mein 2)ic^ten, ad mein 5trad)ten

^^adt id) tüie ein ©^ieljeug ein .

Unb lag lieber ^cnt ai§> morgen

Unter einem [tiEen ©teiij!

Siebe t)at un§ bodj geboren,

Siebe i[t be§ SebenS ©inn,

jDauert biefe nidjt auf örben,

ilöarum bin ic^, fto id) bin?

Söarum mu^te fie entfdjirinben,

«Sag mir ®ott tüarum — njorum .

®0(^ ber roolfenlofe §immel

33Ieibt auf'bie)e ^rage ftumm!

2)iefer !ü£)Ie, tatte ©teidjmut,

3Ö0 mein ^er^ fo tüarm unb DoE,

3)iefe§ blöbe, bumme vgc^ipeigen

äJJod^t mic^ ra[enb, mad)t mid^ toll

1^
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ttocturno.

^iTirgciibg ftet)t ein «Stern am iDeiten ^iminel,

5(6er bunÜer noct) ift meine ©ecle,

Sumpf @en)ölf §iet)t fcfjnicigenb burd) bie Süfte,

2)unMer noc^ bcr ©ram bnvd) meine Seele.

3"inier lieber fnc^t ber 9}?onb p fiegen, .

3mmer lieber fü§I id) milbe tränen,

Sod) bie 9?ad)t ift fdjroär^er, alö bie (Gräber, V

Unb mein ©eift gu crnftgeftimmt für krönen.

im)
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3n träumen.

benbS, tuenn ic^ gon^ üereinfamt bin,

SBanble id) ein tt)enig nod^ in Xräunten,

®ein gu ben!en, fülle Königin,

Sn ben atten f)oIböertrauten SfJäumen.

S3atb ift mir, al§ feift bu nie gegangen,

Unb id§ fcEjerje gan§ tt)ie fonft mit bir,

^oc£) menn nie id) Slnttüort prte — rangen

@d)reie ber SSer^tueiflnng ftd§ au§ mir!

m
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(3U

$üx eine üioltne.

eine @eele i[t üoH 2Sef)mut,

3Beit id§ gar fo etnfam bin,

®en!et ber entfc^Infnen ^oten,

^enfet, ha'^ ic§ felBft öergänglic§ bin

;

Sänge ift mein S5ater [djon gestorben,

Unb nun ftarb mir SBeib unb Ä'inb,

5Ict), e§ finb bie 9i)?enfc^enfee(en

^urge @euf5er nur im 3Sinb —
9Zimm and) mi(f) nur mieber ^in,

S)u, üon bem ic^ ausgegangen bin!

m
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(Elegie.

et), mit bir ha^ öelien 51t üerträumeit,

SSär ein feltgeö @e[(f)ic!,

S)oc^ nun gef) icT) unter biefen Säumen

Dt)ne bid) unb otjue ®(ücf.

Unb bie SBette, bte gu meinen ^^üf^cn ftüftert,

9?aufc[)t Dorüber of)ne 9J?c(obic,

Unb ber SBalb, bcr über meinem <paupte büftert,

§nuc§t 9J?elQncr)olie.

©n[t [lelebteft hu an meiner Seite

^immel, ^(ur unb SSoIb unb S3ad) unb ©trauc^,

STotenftill liegt nun bie 3Seitc,

Unb mir ift, ic^ fterbe and).

0^
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(Eine Spur.

)in[am ging ic^ Ijciit [parieren,

Unb auf bimüem SSalbeS^jfab

^anb icf) eine ©pur im 33oben,

®en beiu lieber 3^u^ bttmt

5tu§ bem fc^maleii 9ii§ ftieg plö^Iirf)

§oIb bein gan5er 3Suct}§ Ijcröor,

©elbft bein §aar, bein S)nft, bein Sacljen

DuoII au§ biefer ©pur empor!

©einer ©djritte fditanfe ^^rifd^e,

®eine§ 33u[en§ milber 33ug,

!J)eine§ S^adeng reine ßinie,

S)er bein ebleS 5Int(i^ trug —

Bai) biet) [(^reiten, f)ört bi(^ [(^er^en,

^Iö|Iic^ liefft bn in ben SBalb,

©amotg fing \d) unter Slüffen

SDeine iuonnige ©eftatt!

©d^tueigenb ftef)n bie alten ^äume

©ang lüie fonft in ber Statur,

516er ad^, bon beiner Sugenb

95Iie6 nur biefe fteine ©pur!
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3m Hben6tDaI6.

'iKingS tüirb e§ fo [tili unb bang,

Seifer tütrb ber SSogelfang,

SSte in 3Set)mut [inft ber SSalb,

S'iun ber le^te Sant t)erf)allt,

©djmer^Ud^ in ben bunüen §ö§n

©tirbt ba^in bag le^te 3Set)n,

Unb mir ift, nlö [ei ic^ aud)

Sn ber ®(i)öpfung nur ein §Qud)!

0^
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(Etnfante ttadjt.

übe tüte ein t)immltfc£)e§ ©rgeben

©in!t bie 9lac§t ber @rbe an bie S3ruft,

3u entfc^fafen fc^eint ba§ itieite Seben,

S)0(^ eö atmet leife nur tjinab in Suft,

S3(umen fü^t id) rt)arme Süfte tt)ef)en,

Unb beg §immet§ SBunber tun fidf) auf,

9?ur in meinen STugen gef)en

Xränen bunfter 2Bef)mut auf!

@inft i[t auc§ ein 5Ibenb fo ge!ommen,

3Bo id) nic^t gebannt öon feiner ©d^öntieit tttar,

S(u§ ber Xiefe beiner @eele glommen

(Sc^önre ©terne mitb unb ttjunberbar,

5fcf), ber S)uft, ber beinem ^u^ entfd§roe6te,

Steigt awa feiner 39Iume ^dd) E)erauf,

Unb ber ®Ian§, ber beinen ^M belebte,

®et)t on feinem §immel auf! ,
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(Sd^toeigenb jet) td^ oß bie SSunber toeben,

S)te tcö einft an beiner SSruft geno^,

21I§ in einem ünblii^en ©rgeben

®eine (Seele fid^ an meine fd^Iof;;

SSieber neigen [icf) gur SBelt bie Sterne,

Slber einfam bin id§ unb attein,

S)er ic^ nur an beiner SBruft gu gerne

aWöd^te ftiü entf^tummert fein!

i^n
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^^,/un ift e§ ^erbft geworben,

2Bo fo üiel ^rü^Iing \vav,

9J?ein §au§, mein ^erg, mein ©orten

®inb QÜer S3Iumen bar.

Sc§ fe^ bie S3Iötter foEen,

(£§ ge^t fo rou^ ber SSinb,

D, fomm boc^ lüieber gu mir,

55u tiefgeliebteä ^inb!

^er grü()üng feieret tüieber,

®ie 55äume njerben grün,

'ää), marum !önnen «Seelen

9^id^t and) noc^ einmal btü^n?

i^D
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tOelfte Hofe.

<Sfenn ha§> §er§ in Siebe glühet,

5t^nt e§ noc^ nic^t (SJrom unb ßeib,

SBie bie 9fJofe, bie erblühet,

9flic£)t bie nat)e SSintergeit.

Sorf) ein §erä i[t fc^nell entblättert,

©einer Hoffnungen beraubt,

Sßie bie Siofe, bie burcEjttjettert,

S3alb bertoeth ift unb entlaubt.
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tOe^mut.

|ü^ erforene,

(£tt)ig üerlorene

§olbe 3ett!

UnöertreibttdjeS,

Un6efcf)ret6üd^e§

©eelenteib!

©d^tüdge im Innern

(Stünbtid^ ©rinnern

3fn mein ®IüdE!

©e^nfuc^t, bie [^ttjeEenbe,

Äe^ret at§ queüenbe

^räne prücf!

(SO
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Sd^toermut.

Jummer lag auf meiner armen Seele,

Stiefer Kummer, ben fein 9Ken[c| fann Reiten,

©tonb erbrürfenb mir um §erj unb S!!et)Ie,

S3i§ e§ mid^ in§ greie trieb gu eilen.

Unb [o6aIb mic^ niemonb )et)en fonnte,

Segt idE) mid^ auf einem Slb^ang nieber,

3Ö0 ber §immel ausgebreitet fonnte,

Unb jmei Sertfien fangen i^re Sieber.

Sauge folgt id^ it)ren reinen SSa^nen

Unb mein ©inn üerga^ ben bunüen Kummer,

®urrf) bie (Seele fto§ ein lid^teS 5lt)nen,

Unb mein §aupt ummutterte ber Sd^tummer.

SBufete nidjt, at§ mieber i(^ ermatte,

3Bie öiel '^txi vi) fo befreit gelegen,

^oc^ am SBinbe f^ürt ic|, '^o^'^ e§ nackte,

Unb eg bun!ette auf allen SBegen.
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@6en toav bte @onne Eingegangen;

(Stimmen fc^toiegen, bie im XaU riefen;

@et6ft bie Serc^en, bie fo rüftig fangen,

©d^ttianben in ben ^urc§en fd^on unb fd^Iiefen

5ttte§ ttjar üertüanbett; nur im §er§en

$Rid^t tag Seib, \>a§i id^ entfd^Iafen meinte;

§eimtt)ärt§ fd§ritt id^ in ben alten ©d^mergen

®ur^ ba§ ftittgetoorbne ßanb unb Ujeinte.

i^n
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Komm öodj töieöer.r

Jomm boc^ ft)teber, lieber (Sngel,

3lüe§ ift noc^ mie e§ roax,

Ä'omnt bod§ tüteber, unb h)ir bilben

SSieber gang boä alte ^aar —

©eine lieben ©iebenfadjen,

Unterm ^ttt bie fleinen ©^ut),

§au§ unb §of fte^n gon^ n)ie immer,

Unb in allen fef)Ift nur bu.

©0 öiel (Sngel finb im ^immel

Unb fo menig in ber SSelt,

®a^ mein §er§ nic^t mill oerftefien,

2öie bid^ ®ott fo long bef)ält.

Äomm bod^ lieber, lieber @nge(,

9Sie haSi fo natürli(^ flingt —
Sft benn niemanb bort im ^immel,

©er 5u beinem Wiarm biä) bringt?

0^
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Seufser.

bafe mxd) boc§ ein 2Sei6 umfd^Iänge,

SSenn üon ber Hrbeit ic| ermattet

SSerträumen tüill

S)en Srbenb ftitt;

Unb el^ bie 9^ad)t gemac^ umfc^attet

©eJ^eimni^öoU ber (£rbe 9?unb,

3^ür mid^ ein fromm ®ebet erüänge

3tu§ einem reinen ^inbermunb!

i^n

137



Das Ce^te.

^fenn ic^ meine 5(rbeit §06 oerric^tet,

§art gefäm^ft unb mitb gebtc^tet,

S)enf id£) töot)I, e§ fönnte,

Söenn'S ber §immel nur öergönnte,

?(IIe§ nod) mte früher fein;

(Sanft rt)ie fonft fönnt mic^ mein 3Sei6 umfc^Iingen,

2(n ber Söiege einem ^inbe fingen

(Stillen ^rieben in ba^ ^erg hinein.

©infam bleiben ift nic|t fcfjttjer auf @rben,

3(ber ^Iö|tic§ einfam werben

ajiitten tief im ©tücfe,

Sft ba§> fd^n)erfte ber ©efd^icEe,

^a§> ben SDJenfdfien treffen fann;

SBo \d) t)olb atö ©atte burft genießen,

3Ö0 bem SSater ^reuben foHten fpriefeen,

2)arf icf) nur noc^ fprecEien: fei ein SJfann!

0^
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Xladt öer Arbeit.

M^ ^ab mirf) müb gefd^rieben,

9'Jun mag td§ nid§t§ me§r tun

3c§ tüottte nun, e§ blieben

^tod §änbe auf mir rut)n,

Sie fänftigten bie testen

®eban!en mir im @inn,

SfJun ujolfte ic^, e§ neigten

ßtüei Sippen [id^ 5U mir,

Sie nähmen meine ©e^nfuc^t

Sn einem 5Ju§ baf)in.

S(f) aber laufc^e einfam

Sem Srang ber (Seele nact),

Ob ©Ott nic^t fetbft ermibert

Se§ [tiHen ^ergenS ©d^tag —

@r aber geJ)t fo leife

Surc§ biefe meite äöelt,

2öie it)re Ä'reife jie^en

Sie Sterne

2tm ^immel^^ett.
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(So leife fdjlummert enblirf)

5(ud) mein @emüte ein,

Sm (Sdilofe ju erfterben

Unb o^ne 3Sun[c^ gu fein.
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^^IJeine @eele möc!^t §um §immel fkgen,

Unb [te tt)et§ boc^ mdEit, luarum,

SToufenb ^inge tuiH [te fragen,

Unb fie bleibt bod^ ftiH unb ftumm.

9Kit ben SBoIfen, mit ben SSinben

@ilt unb teilet ficf) mein @inn,

Sn bie gerne tiin^ufc^toinben, .

Unb i(^ löei^ boc^ nidjt n^o^in.

2(d), e§ ift ein fü^eS fangen,

STief in un§ ein bunfler Strieb,

3u erfe^nen, §u erlangen,

5Ba§ un§ unenträtfelt blieb.
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tltuttet (Et6c.

yä)oo^ beg §immel§ unb ber ^ötle

Sft bie bunffe 3«utter @rbe,

®räber öffnet fie unb SSoIfen,

§errin über Stob unb ®Iü(f,

Xränen fann fie in bie 5lugen,

©terne gaubern öor ben S3Iicf!

SSie ber Xau in ©räfern fpietet,

(Spiegeln fönnen n»ir unb fügten

Staufenbfod^ be§ Sebenä Sinn,

5lber mag njir fc^aun unb ofinen,

SJoufcEit auf bunÜen SEobeSba^nen

@inft mit ün§> in 9^id^t§ bat)in.
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Winb.

S.G2;
'^fit ben Sßetben, mit ben Sßellen,

Wit ben ^ergen fptelt ber 3Sinb.

Söfet aß bie bunüen Duellen,

®{e in un§ üerborgen finb,

SSeiben fd^miegen, 2öeßen tüiegen

Äröufelnb fic^ in feiner §Qnb,

Unb fo monbelt fd^on ein (Säufein,

©d^idffol bein, ein ©eelenbanb!
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(S^uelle 6et lUenfdjIjeit

[u bem Oueü, bet un§ geboren,

g^Iiejsen eirig tüir gurürf,

®enn e§ raufdfit in un§ ein 5I^nen,

^ort er[c^tie§e fitf) bog ©lücE.

3(n ben 93u[en, ber if)n füllte,

@inft 5ur 9?u^ be§ gelben ^au^jt,

Senn nod) liebt ben (5(^o§ ber grauen,

3Ser an 9}?enf(^engu!unft glaubt.

@n)ig fo ^um Duetl be§ Seben§

(Set)nt ficf) unfer ^er^ gurücf,

9!}?en[cf)en fprubeln auf toie Seilen,

5(ber !einem toaxh ha§> @(ücE!

Seben Ouett umträumt ber §imme(

2Bie be§ 2öalbe§ 2)unM§eit,

Sebe Seele t)at i£)r Seurf)ten,

3ebe if)re SEraurigfeit.
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Seber QueH t)at feine SBeife,

Unb fü fc^Iuc^gen burc^ bie 3^^*

(gtoig tütr bie t)offnung§teife

SBeife ber SSergänglid^feit!
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<Eurt6ice.

n bicf) benfen unb bid) nimmer fe^en,

S[t ein f)er§umnac^tenbe§ ®e[d)idE,

9^ur gu gerne iroHt ic^ felbft öergel)en/

@ä^ i(^ bi(^ nur einen 3(ugen6IicE.

^Inbac^t^öoII auf beine (Schritte ac^tenb,

©ing' id^ bir §ur Seite fanft unb lueic^,

Unb bicf) f(^auer[elig [o betrad^tenb,

Stieg id£) gern mit bir xn§> Schattenreich

:

©leite, {)olbe ^^ilomele,

gjJit be§ Siebes fü^em Sllang,

9}2it ben Seufzern beiner Seele

SD^ic^ ben [c^ttjargen Stt)j entlang;

©leite, (St)aron, mit be§ ^atjnes

Seifem Sc^trirren mid^ t)ina6,

2a% SIpoöo, eines Sc^lnaneS

Ablage tönen in mein ®rab!
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^räumte (eife, träumte feiig

2Sie Don einer ^unberfo^rt

Unb bann fc^lranb mir gan§ ottmälig

Stile 2)Q[ein§gegentüQrt;

Unb fo jc^lief \d) toie entfd^Iofen,

@a§ unb t)örte nur noc§ Siul),

93i§ mi(^ f)arte (Stimmen trafen

Unb ber @rbe fanbten §u.

2ld§, ttjorum nur bieg ©rftac^en,

SBo icl) fo befeligt fc^Iief,

SBo be§ Sebenö bunfter D^ac^en

(Sd^on §um §immel§^afen lief,

5lu§ ber 6title muß ic^ fcf)eiben,

Unb bie SSelt ift, mie fie mar,

Unb micf) forbern neue Seiben,

SSo ic^ fd)on entföxpert mor!
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Sd)iner3ltd)es (Be6enlten.

lein geben! ic§ alte Xage,

®etn geben! irfi STag unb ^a6)t,

Sßenn td; abenb§ gef) pr 9ftuf)e,

Sßenn tc§ morgens frifcE) ertoac^t.

Slßer Orten, aller ©nben

©e!) ic^ bein geliebte^ S9ttb,

S9i§ auf einmal eine Xräne

'^lä) öor meinem S3Iid üerpüt!

QS]
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Unau$fpreci)Itd).

'nauft)örltd) treibt bie 2öef)mut

5ru§ ber ©eele mir ein Sieb,

SBie fie anbren armen äJJenfd^en

tränen locEt au§ bem ©emiit.

5r6er ma§ in meinem §er§en

©anft fict) ni(i)t ^u SBorten eint,

S)Q§ [inb Sieber, ha^ finb Xrönen,

S)ie !ein 9J?enfd^ auf Srben raeint.

I^D
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Dutdj tränen.

<^farum ntc§t äufammeit [teröen,

SSenn inan ficf) öon ^er^en liebt?

^a bo(f) Seben nur bte Siebe

Unfren (Seelen gibt!

SBarum mu^teft bu ent[c§toeben,

3öarum blieb ic^ f)ier attein?

Äann ein ^erggerriffne^ Seben

S)enn ein Seben fein?

^immeI§tt)onne toar ba§ ginben,

^öllenquot ber SErennung @cf)mer5,

®od^ ba§ (Sinfamfein ergrünben

^ann fein 9)?enfcf)ent)er^

!

5l(i), in biefem bittren (Sef)nen

@enft üer[ct)Ieiert fi(f) mein SBÜcE,

Unb icf) fd)Que nun in Xränen

®op^)ett fcf)ön mein ferne§ @Iü(J.
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Hn 6etnem (Brobc.

<^^ie tüarft bu gut unb lieb unb fd^ön,

2Bie niemals tcf) ein SSefen [a^!

3a, als id^ bic^ guerft gefe^n,

%<x glaubt i^ einen Sngel na^!

SBie n)ar bein S3IicE fo !(ar unb tief,

©ein Sßefen üolfer gein^eit,

Unb auf ber eblen @tirne f(f)Iief

äßelcf) tjolbe £inbe§rein^eit! .

Unb ben! idf), '^io,^ bu §immel§lic§t

§ier follft im ©taub öerge^n,

®ann n)itl mein Sticf, bann !ann er nic^t

9}?el)r auf bie @rbe fet)n!

(£r faltert lt)ie ein ©c^metterling,

®er S3Iumen fuc^en n)iK;

@rft n)enn ic^ it)n §um §immet bring,

@te^t er getröftet ftitt.
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Unter Kird^^ofsbäumen.

<wnter Ulmen bin id) t)ingegQngen,

Unter benen ic^ einft ru{)en foll,

S)em SSergangnen ^ab td) na(i)gef)Qngen,

Unb mein §er§ marb banger Sße^mut doU.

SBenn \6) unter i{)nen liegen merbe,

9Jaufc|t e§ in ben Räumen fo mie {)eut,

2(I§ ^ätt niemals I)ier auf biefer (Srbe

©ttuaS mic^ befümmert unb erfreut.

Über meinem §oupte in ben 3^ß^9C'^

(Spielt ber SBinb t)inunter unb t)inab,

drunten aber in bem tiefen (Sd^meigen

3?e(^net ftill ber ©d^öpfer mit mir ab.

3n bem aufgefdt)Iagnen Seben

Stottert er unb flüftert fein ®erict)t,

©0 mie brobenmörtS be§ SBinbeS Soeben

SWilb öerfäufelt ober fronen bricht.
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Kirdjljofstu^e.

"^fetc^ ein felige§ ©rmüben,

SSelc^e 9fJut)e, toelc^er ^rieben

5rtmet f)ter um jebe ©ruft,

Unter Urnen, unter SBeiben

(Schlafen fte öon i§ren Seiben

©ttß uml^aud^t öon Slumenbuft,

5l6er fönnte jeber fagen,

2Baö auf (Srben er getrogen,

SBeld^ ein (^c^rei gerrife bie Suft!

[M!
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(Ein (Brab.

^c^ faf) ein @ra6, ba§ tüar jo [(f)ön,

®rtn t)ätt trf) gern geru£)t,

2Bo fonft bie falten ^reu^e ftet)n,

SBu(i)§ roilbe DfJofenglut,

®ie SSögel fc^toebten au§ ber Suft

Unb n)eilten f)ter unb fangen,

©tili unter tJ)nen lag bie ©ruft,

SSon (£pf)eu bic^t umfangen.

@§ grüßten au§ ber 9}?auern)anb

(Sin ^elmbufc^ unb jhiei «gc^njerter,

Sin Sporne aucf) barunter ftanb,

@in längft im 3Kinb t)er§et)rter —
S^ füJ)Ite nur, bafe ftoI§ gefämpft,

®er f)ier I)at au^gerungen,

©onft hielte iJ)n fo fü§ gebämpft

^ie Siebe ni(^t umf(i)tungen.
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Wdn §er§, td^ fpüre, tüte bu tüeinft,

Unb !ann bid^ tDo£)I üerfte^en,

^u benfft gett)t§, tote bu bereinft

SSeremfatttt tüirft t)ergef)en,

Unb ^Qft fo gut tote biefer ^ier

©etiebt unb auä) geftrttten,

3SteItetd^t fügt !autn ein ^eu§ öon bir,

®afe me{)r bu nod§ gelitten.

!^D
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SEiai

©er (Einfame.

;jinfam nennet if)n nic^t,

^er im SBec^fel ber 2ße(t

(Sine @eele [ic£) n)ünfd)t,

2^reu ^u teilen mit iJ)r

Tiie ^renben be§ Se6en§

.^eimlicE) oud)

3J?it i^r 5U betoeinen ha^ @rf)icf[Ql;

®enn i^m tragen

j£)ie lei^bemegten ©c^tuingen

©einer (£rtt)artung

5tül)Iung §u

Unb füfe umfd^attenbe ^poffnung.

©infam nennet it)n nidjt,

T)er im ©türme ber ®(i)IacE)t,

3Son ben ©einen öerfprengt,

^en Xob ermortet auf feinblic^er @rbe;

3Senn nacE) bem testen Stampf ber ©efc^ü^e

33etenb bie ©ieger feiner geben!en,

i
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Rattert um t^n in tröftltdien ©chatten

®er fc^auerlic^ [ü^

5Inraufc^enbe glügel beg 9^ad^ru^m§!

(Stner nur ift,

®er einfam auf @rben;

SSem bie 9^atur öerga^,

©inen ©leieren §u fc^affen,

^er im ernft öerfc^Ioffenen S3ufen

STrägt bie ®etoi^t)eit,
'

S)a§ i^n gläubig er!ennt

^ein irbi[d)e§ 5tuge,

S)em nic^t trauliche Siebe

SDen eiftgen @ürtel

Ä'alter @rl)abenf)eit

©(fimitgt um ben ftolj erl)obenen ©(^eitel!

@r aber,

©0 ft)ie bie ^äu))ter ber STIpen

^reunblic^ leiten in§ %ai

®ie «Strahlen ber ©onne,

©enbet öoE SJ^itteib

STuS ber lauttofen 3Se(t feine§ ®a]ein§

Sn bie SEiefen ber 3)Zen|(^^eit

©otbene Sieber.
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(Zinfamlteit.

^^ITun burd) [c^tDeigenbe SSoIbeönac^t

gü^rt ber einfame (S(i)ritt midf), ben SSerlaffenen

:

^ein Saut in ber ©ntfc^Iummerung . .

^üx im SSallen ber Suft raufd)enber S3Iätter Xraum:

2Sie am Säger (Sntf^lafener,

5(n ber 33ruft ber S^Jatur f)auc^t mi(^ ein ^rieben an,

Seifer gittert im §er§en mir

SJJeiner i5et)nfu(^t üerftummenber Sittgefang;

'äUe§> mebt in SSergäng(ict)feit,

9{I(e§ manbelt gurüd mieber in Harmonien,

SBo ber (Stolpe fic§ [änftiget,

Unb ben trauernben ®eift 3BeI)mut üerüären tt)irb!

0^
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auf (Erden.

^^50 !omm ic§ f)er, h)o get) tcJ) t)in,

SBei§ etn§ nii^t nod^ ba§ anbre,

3df| toei^ ntc^t, tüo idj morgen bin,

Sd) toanbre nur unb tt)anbre!

Unb n^anbre fo nocf) manc§e§ Sa^r

S)ie[el6en bunüen SSege,

S3t§ td§, öergeffenb, tt)o ic§ mar,

3ur 9?uf) mitfj nteberlege.

c^
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(Bcfüljl öes ^ific^ßws.

i6) bin unb lüo itf) ge^e,

SBanbelt gleicE) ben «Sternen f)in,

S)en id) füt)Ie, boc| nic^t fe^e,

Über mir ber 35Qter !£)in;

Unruf) i[t mein So§ ^ienieben,

?lber über mir i[t dtn\),

S[t mir f)ier fein (SlücE be[(i)ieben,

©inmal boc^ jn feinem ^rieben

®rü(ft er mir bie 5Iugen gu!

[^1
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XTroft in 6en Sternen.

enn ätoet ©eelen fic^ gefunben,

SBanbeln fie üereint baljtn,

Unb e§ {)at gu aßen ©tunben

©inen SStÜen nur i^r (Sinn;

SßQ§ bem einen glüdlid^ fd^einet,

freuet auc^ be§ anbern ^e%

Unb toenn einer für fid) njeinet,

Xeilt ber onbre feinen ©d^merg.

Sllfo hJQnbern fie unb rufen

%vo^ i^r ©tüd burcf) ^lur unb §Qin,

Unb fie glauben, ©ötter fc§ufen

9^ur für fie bie SSelt allein,

Unb fie glauben, ha'^ auf (grben

Seber fd^on ben §immel fanb,

®o^ e§ nie !ann fctjöner njerben,

2ll§ in biefem SSaterlanb.
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2)oc^ öom ©djidfal ftiü beneibet,

SfJä^er [tet§ bte ©tunbe treibt,

SSo ber eine eraig fc£)eibet,

Unb ber anbre übrig bleibt,

9Bo er [elbft ficf) nic^t !ann jagen,

Db er glücflid^er ^u ßttjein,

Ober mef)r noc^ gu besagen

9?un in feinem (Sinfornfein.

SEröften möd)t ic^ foIc£)e (Seele

Über aEeg in ber 3SeIt,

®a^, njie tief ber ©ct)merä fie quäle,

©tarf fie ficf) unb aufrecht t)ält,

9äd^t gebrochen fucf)t im ©taube,

SSa§ it)r jöJ) entriffen toarb,

©onbern feft in it)r ein ©taube

Stuf ein 3Sieberfef)en t)arrt.

9Jicf)te beine STrönenblicfe

©laubig auf §um §immel§§ett,

©daläge eine fanfte S3rü(fe

^ort hinauf in jene SBett —
<Siet), bein ©Iü(f toav unau§fpred)Ii(^

Unb unfagbar tief unb t)oIb,

Sft bie§ Seben nic^t gu fd^toäc^Iic^,

S)ofe e§ aa bieg tragen folft?
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?ir[o mu§ e§ ^Selten geben,

SBo bog @ble tüä^ren fann,

S)enrt ber §err pa§t aEem Seben

9fJaum unb 3eit unb 3So^nung an,

2Sarte nur, nad§ furgen «Stunben

35i[t bu nid^t me^r l^ier aUetn,

2)enn, tuet @tt)tge§ em|)funben,

^ann nid^t gang üergangtid) fein.

c^
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^röftenöer (Be6anlte.

ä), tüorum öerlangte bt(^ ber §imme(,

^Q betn ^immet borf) auf (Srben lüar —
Xaufenbmat no^t mir btefelbe ^rage,

Unb fte bleibt mir unenträt[elbar!

Sn ben t)eilgen S3ü(i)ern, in bcn ©ternen

(gud^t id^ ^ntoort, unb ic^ fanb fte nicf)t —

Sn bie ^anb leg ic§ mein §aupt unb laufc^c,

Ob mir 'j;röftung nicf)t mein 3nnre§ fprid£)t.

Unb ba t)ör icE) eine (Stimme fogen:

„§alt in beiner tiefen STrauer ein,

9^icf)t um ba§ 35erIorne fotift bu !tagen,

jDanlbar nur für ha§> SSefc^iebne fein!"

Unb fo ric^t ic^ mic^ gum erften Wak
©tili empor unb gügle meinen @cE|mer§,

2)enn ic£) füf)te, Xrauer e^rt bie Xoten,

5(ber Unbanf !ränft nod) me^r it)r iperg.
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(Ein Stern.

'^W^ir tüinft ein ©tern in tiefer ^a6)t,

Wim Seib it)ra ju öertrauen,

@§ treibt micf) eine bunfle SJ^odit,

Qu it)m emporgufd^Quen. :

@r grübet unb er tröftet mi^,

©0 oft xdj §u it)m fet)e,

Slt§ fagte er, icE) fänbe bid^

Stuf i£)m, ftjenn ict) öergetje.

Sßenn ic^ it)n long betrachtet t)a6,

3Kein Slic! fic§ feltforn feu^tet,

S)enn ac^, mir ift, ofö tt)enn t)erQ6

2tn§ i{)m bein ?Iuge leud^tet.

3Sa§ bliebe mir h)o^I erbenmärt§,

9Bo man mir affe§ raubte,

SSenn nic^t mein armgemorbne§ ^er^

9^od^ an bie ©terne glaubte?
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[aSEESE Sll^ lLr\ Ib^ \ir\
jcJJcJJcJJcJ.

llodi ein tTroft.

^üt)le id), tüie nie bie Cueöe

9Jieine§ ©rarnö gu ftiÜeit ift,

S)en! i(f), rt)ie au meiner ©teile

^eine Seele leiben müfet.

§ätt \ä) bic^ juerft üerlaffen,

SBelc^ ein (Sct)icfiat traf bitf) bann

Sd) njtH mic^ im ©lanben faffen,

^a^ ic^'§ beffer tragen fann.

^n
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(£tt)tge$.

'^0'er n.Q(j§ be§ Xage§ Soft unb ©orgen

2)a§ §aupt in [eine §änbe ftü|t

Unb bitter fragt, n)a§ benn Dorn 9J?orgen

58i6 in bie ^lad)t bieg klingen nü|t,

3)er Iaufd)e in ben ftiüen 3I6enb,

5Iuf ber ©eftirne [anften ®ang,

Unb fein ©ernüt mit Stnboc^t (a6enb,

©ur^flnftert it)n ein ^roftgefang.

(Sin Stern beginnet nod^ bem anbern

S)en rätfeIt)Qften Söunberlauf,

'S)od§ irie öiel fc^on am §imme( roonbern,

®g leucftten immer neue auf;

©Ott fann nid^t fetber §u bir fpred^en,

S)rum fc^idft er feine (Sterne ^er,

Unb au§ ber Seele fü^Ift bu brecEjen

, SSeit tük bie ^a(^t ein §offnung§meer.

167



®ann breiteft bu in beinern ^arrne

SBot)t irie ein ^nb bie 5(rme qu§

Unb 6ete[t, ba^ er fid) erbarme

Unb fegne aud^ bein bürftig §qu§;

®enn toer am bun!(en §immel ten!en

@oId) unge§öt)tte ©terne fann,

2öei^ ^rieben IDO^I audj bir gu fc^enfen,

SSenn ba§ für bid^ i[t tt)ot)lgetan.

^eut toitl er bir öieüeirfjt nur [agen,

S)amit bu nidjt me^r mit i^m groüft,

®a§ bu auc^ in öert)ärmten STagen

9(n feine ®üte glauben fotift;

®ofe taufenb SSofjnungen bereitet

3^ür biet) in feinem §immel finb,

Unb ha^ er §u ben fd^önften leitet

jDurd) Seiben oft fein liebfte^ ^nb.

3Senn er im innerften ©emüte

S)ic^ erft ge^jrüft unb gan^ er!ennt,

Sann geigt er bir, mit treld^er ®ute

©ein §er§ für beine§ glüf)t unb brennt,

T»ann fc^lie^t er feinen ^immel offen,

S)ann füf)rt er bic^ mit milber §anb,

©nttüoffnet burdE) bein gläubig §offen,

Sn ein öerflörteS SSaterlanb.
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^immltfdjcs Ocrtrouen.

^ug ber Stiefe meiner ©eele

Cuillt ein glaube tounberöar,

Unb iä) fef) ben §immel offen,

Unb icf) glaube, e§ ift toofir,

2öaJ)r ift, bafe irf) tt)ieberfe£)en

(Soll bid^ überm ©ternengelt,

®enn toaS finb bie ©terne broben

D^ne ^rübfot biefer 2SeIt?

2Sa§ tt)ir f)ier an Dual erleben,

@inb bie bunHen ©d^atten nur,

SDie un§ taufenbfad^ erleud^ten

®inft bie golbne ^immelSftur; —
2Sie bie gelber geller prangen,

®Iän5t ber Slau im @onnenfd)ein,

5ltfo ftrafjlt ber §immel fc^öner,

Slreten mir mit STränen ein;

Seber (Sc^mer^ foH an un§ läutern,

Un§ Dertiefen, un§ ert)ö£)n,

2)aJ5 toir reifer einft unb reiner

®otte§ emge SBelt öerftet)n!
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3n 6cr Kirdjc.

'^S'o tütr oft gufammen)a^cn,

S3ete ic^ nun gan^ aEein,

^a icf) nic£)t§ für mic^ erfel)ne,

S)en! t(f), teure ©eele, bein.

Unb in biefen ftitlen STräumen

S3Iei6en meine SlicEe ftet)n

2(n ^mei SSorten am 5(ttare:

„5(uferfte^n unb n)ieberfef)n!"

Unb i(^ benfe, mie bocf) niemonb

3n ber SBelt fo gütig mar,

5II§ ber feelenüolle §eilanb,

^er un§ biefe§ 3Sort gebar.

3SieIe meife S9üd)er la§> iä),

®te oon Überzügen finb,

Stber feiner 'jpmdi) fo einfad§

3Sie bieg fc^tic£)te 6^riftu§!inb.
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®er an ßilien, %xaubm, ^^ifc^en

©eine ©öttltc^feit gab !unb,

®em ein @^tet§eug feiner ®üte

3Sar ba§ gange (Srbenrunb.

2)er, tüa§^ !ein ®elef)rter tonnte,

®eI6ft ben ^inbem macfite flar,

SBte in un§ unb allen S)ingen

®otte§ (Seift tt)irb offenbar.

2)er fo tröftlid) feine §änbe .

ßegte fanft auf jebe 9^dot,

9tut)ig tt)ie burd) eine SBoÜe

®(i)ritt burcf) einen bittern Xob.

Unb ber olfo jebem 9)Zenf^en

(Sine neue §eimat gab,

(SJotteS SSelt lie^ erft beginnen,

3So fie fonft üerf^Iie^t ha^ ®rab.

©ü^e§ Stinh, bu ^inb ber Ä'inber,

^a, id^ gtaitbe bir oufg Sföort,

Unb Don meiner ©eele §iet)t firf)

9ZebeIgleid^ ber Stummer fort.

(Sine fonnenf)eIIe gerne

STut fi(f) auf Dor meinem SItct

Unb Dor btefem (Stanj unb Seudjten

Xritt bie @rbe gan§ gurücf.
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@ie^, e§ ift nur eine 2öct(e,

®ie tc^ noc^ gu gefien i)ah,

Unb bann !ommen fte unb trogen

SJ^id) fo ftiK, lote bid^, §u ®ra6.

SJJorgen fonn el fein unb f)eute,

Seben STog 6in i^ bereit,

Hub fo trägt ein fjolber ®Iau6e

9J?i(f) burd§ bie 9SergängIic^!eit.

C^
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(Drp^eus.

Ju ben bunüen §abe§^allen,

(Seiner Siebe fü^ner §elb,

SSagte einer fic^ öon allen,

Drpl)eu§, in bie Untertoelt!

5föo bie büftren ©chatten träumen,

S5Iü^te i^m ein neue§ ©lud,

<So empfang in §immelgräumen

S(^ ha§> meine einft jurüdE.

(Sin ©ebet au§ J)unbert ^eJ)Ien,

SlUer S)ome @Io(fen!(ang,

dtüf^xt ben ftiEen §errn ber «Seelen

^\ä)t fo mäd^tig, mie ®e[üng!

^enn 9)?u[t! ift atteg Seben,

Unb mer fingt, ermec!t e§ neu,

bleibt im innerften ©rbeben

(Sr nur feinem ©tauben treu!

173



SSäume, Drp^eug, (Steine Iaufc£)ten,

@eI6[t bie §ölle luict) oor bir,

3t6er f{^öner in entroufc^ten

3SoI!en iüinft ber 5ltf)er mir!

STuö ber @nget frof)er 9J?itte

9teicf)t [ie mir bie liebe §anb,

(Sinen §imme( ftatt ber glitte

Sc^enft fie mir gum QSatertanb!

Subelnb \ivat}it in frot)er gülle

9tÜe§ auf, ma^ in mir lebt,

2öie aü§> brauner (£rbent)ü(te,

@ict) ein «Stfjmetterling ert)ebt!

3öa^ fi(^ brunten ^at begeben,

SSar nur ^raum unb ^f)ontafie,

SBa§ mir füt)Ien, roenn mir leben,

®a§ allein öeraltet nie!

2öer in feelenDoIIen Xönen

Singen !ann oon Suft unb Seib,

®er !ann einjam [elbft öerfc^önen

^ieje Sßdt in ©migfeit!
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